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©rbfuube unb <£rbf)Me
Der Cänbedunbe 311t (Einführung

^^\ te (Erbfunbe, in einfaa>befd)reibenber (Seftalt eine ber älteften SBiffensformen

f I bes 9)cenfd)en, fjat fid) erft im legten Sarjrfjunbert unter bein belebenben

^/ ©influfe ber jungen (Erforfd)ung ber Statur ßu einer 2Biffenfd)aft entroitfelt.

grüner (unb meift aud) jetjt nod)) fjing man bie Äenntniffe ber oerfdjiebenen

(Seiten eines fianbes tjintereinanber, otjne bn^ itjr 3ufammenf)ang in oiel mef)r

beftanb als in bem gemeinfamen 58ud)einbcnb. Destjatb liefe fid) bie bamalige

©eograpfjie müfjetos in bie (Elemente einer gan3en 2tn3al)l oon i)if3iptinen 3er=

legen, unb man fonnte if)r fdjledjterbings nid)t ben 5Kang eines felbftänbigen

gad)es suerfennen. Grft Sllejanber oon ijumbolbt unb $arl bitter
t)aben in 3ielbemufeten (Bebanfengängen unb in umfaffenberem ÜDiafee als einige

menige Vorgänger eine innere SBerfnüpfung ber einseinen (Elemente eines ßanbes
oerfudjt. Dabei geriet ^umbolbt aüerbings ins Uferlofe, inbem er fid) bie Sr=

flärung unb Darftellung bes gan3en Kosmos angelegen fein liefe, bitter aber fafete

bie (Erbfunbe etroas engt)er3ig als bas 2Bof)nf)aus ber SRenfdjen auf, beffen 5$c=

fdjreibung er nid)t feiner felbft roegen, fonbern 3ur Grflärung ber Sdjicffale feiner

23eroof)ner unternahm.

Die einfeitig ben Hßenfdjen beoor3ugenbe 21uffaffung Gitters, metd)e unter

feinen 6d)ütern erft redjt erftarrte, roid) um 1870 bem (Einflufe ber um bicfe 3eit

neugeborenen 5ftaturroiffenfd)aften. Sftamentlid) Oscar ^efdjel unb Sllfreb
5\irrf)I)off befämpften erfolgreid) bie 21ustr>ürf)fe ber JKitterianer. Dod) erft

gerbinanb oon ^idjtljofen, ber bie grunblegenbe $3ebeutung ber Qu*
fammenfetjung bes Kobens am meiften betonte, mies ber (Erbfunbe it)rc roal)ien

(Bremen ju, inbem er fie auf bie (Erboberflärfye befdjränfte. 3m (Segenfat} 3itr

9litterfd)en 2(uffaffung beroegte fid) bie ©eograprjie nunmehr eine Zeitlang 3U

einfeitig in naturroiffenfdjaftlidjen v.öaf)nen, mas eine 5Reaftion ber I)iftorifd)en

9lid)iung 3ur golge tjatte, beren Präger namentlich, griebrid) IRaftel mar.

<Js ftanben fid) fomit um 1900 nad) einem eintjunbcrtjäbrigcn Stampf um bie

(Entroicfiung ber Grbfunbe 3roei IKidjtungcn gegenüber, eine uatiirmiffenfcbaftlidje

unb eine tjiftorifctjc. Das Problem uon bamals, aus ben vielen .fylfsmiffcnfdjaften

eine einbeitlidje 03cograpf)ie 311 fd)affen, mar clfo nod) nid)t gclöft.

Den erften erfolgreid)en Sdjritt 3um e i n b, e i 1 1 i d) e n Ausbau ber Öcograpljie

tat 2llfreb Lettner, ber feine llnterfdjiebe und) (frfd)cinungsformcn ber (Erb*

oberfläd)e rooüte gelten laffen.
sJcod) fd)ärfer h)at bawn Crmalb "Haufe ben mouifti'

fd)en (Tf)arafter ber (frbtunbe betont unb bis in feine legten Folgerungen burd)«

geführt

^^\' c Dafeinsbered)tigung ber (Beograpf)ie liegt in bcin $cl)(cn einer anberen

I 1 UiMffenfdjaft, meldte geeignet märe, bie (Erfahrungen über bie OVoe )U

^^/ fammenjufaffen. Ohne bie (frbfunbe mürben fie alle in ben Saugen bes

IDienfrben oercin^clt unb oljnc lücrbinbung bafteheu. Sämtlid)e übrigen Dif3i«

plinen, bie fid) mit irgenbmeldjen Seiten ber (frbe abgeben, verfallen bie leljlerc

in iljre elementaren Uieftanbteilc, einzig bie (Beograpf)ic baut bie ü~rbe tuieber aus

fanl», Üänberfunbc. 1



2 Grbfunbe unb Grbfjüüe

biefen Splittern 31t jenem ooltenbeten ©ebäube auf, als bas fie uns in ber Statur

auf Sdjritt unb Iritt oor 2lugen fommt. 3n ber Bereinigung ber irbifdjen (EIe=

mente 3ur „Watur", alfo 3ur ßanbfd)aft, liegt ber Äern ber geograpl)ifd)en 2tuf=

faffung unb Darftellung. Das Unfidjtbare fann nict>t als ©egenftanb ber teueren
angefeljen roerben, roill man nicf)t ins Uferlofe hineinreiten. Damit i[t bie ßufttjülle

bie obere, bie SSobenbecfe foroie ifjre 2öafferfd)id)t bie untere ©ren32 ber (Erbfunbe
unb bilbet nebft bem, roas 3toifd)en beiben baüegt, fleugt unb freud)t, bie (Erb =

f)ülle unb ben ©egenftanb unferer 9Biffenfd)aft. Die matrjematifdjen Vorgänge
im unenblidjen 2Beltall unb bie gefjeimnisoollen, ftrenger 23eobad)tung un3ugäng=
tidjen 3"ftänbe im Innern ber (Erbe ftefjen in feiner enggefnüpften 23erbinbung
mit ben (Erfd)einungen ber (Erbrjülle unb gehören barum nidjt ins SSereid) ber

©eograpfjie.

Snnerrjatb ber (Erbfjütlc aber ift jeber ©egenftanb unb jeber Begriff gan3
of)ne 2lusnaf)me geograpf)ifd)er Betrachtung roert, fobalb er einen organifdjen

Beftanbteil feiner Umgebung barftellt, b. f). fobalb er fie beeinflußt unb oon it)r

beeinflußt mirb. Die erbfunblid)e Befjanblung befaßt fid) alfo niemals mit einem
©egenftanb aus ber (Erbfjülle allein unb an unb für fid), fonbern fie roirb nur
burd) gleichzeitige Befdjäftigung mit mehreren Dingen möglid), an roelcfje fie

unter bem einheitlichen @efid)tsroinfel ber gegenfeitigen Be3ugnahme, alfo aud)

ifjrer ßofalifierung unb Begrünbung herantritt. Die (Erbfunbe ift mittjin nid)t

eine gegenftänblidje, fonbern eine rein geiftige 2Biffenfd)aft, bie aber burdjaus nid)t

ber 21nfd)auung in ber Statur entbehren fann. Sie befi^t 3inar beftimmte ©retten
if)rer SBirffamfeit (Grbtjülle), aber fein eigenes Stoffgebiet. Die ©eographje über^

nimmt ifjr Material aus ben gefälligen 5)änben ber Spe3ialbif3iplincn (oon ber

©eologie, SDleteorologie unb Botanif angefangen bis 3ur Slntijropologie unb ®e=
fd)id)te) unb oerarbeitet es nad) ben eingig it)r allein eigentümlichen ©runbfä^en.

Die (Einf)eitlid)feit bes geograpfjifdjen ©efidjtsrotnfels bebingt natürlid), bafc

aud) bie ©eographje felber eine einf)eitlid)e, eine moniftifdje 2Biffenfd)aft ift. Unter*

fd)eibungen in if)r fann man nur inforoeit mad)en, als fie in ber Bereinigung

aller geographjfdjen gaftoren, alfo in ber (Erbfjütie felber oorge3eid)net finb,

b. f). in (Erbteile, ßänber, ßanbesteite. ©aue unb $lät$e. Die (Erbfunbe serfällt

aber nid)t in eine naturroiffenfd)aftlid)e unb eine f)iftorifd)e 5Kid)tung. Sie gliebert

fid) aud) nidjt in 2tügemeine (Erbfunbe unb ßänberfunbe. Sene nämlid) fteltt (nad)

ber Meinung bes Herausgebers) nid)ts anberes bar als einen Berfud), ber ©eo=

grapt)ie ein eigenes Stoffgebiet 3U retten, bas fie jebod) nun einmal nid)t befi^t;

bie ßänberfunbe aber ift eben bie ©eographje felber.

Die ©lieberung ber ©eographje muß geograpbifd) fein, fie barf fid) nicht an

ben Stoff galten, fonbern an bie if)m übergeorbnete SCRethobe. Die Berbinbung

fämtlidjer erbfunblidjen (Elemente einer in fid) abgerunbeten (Erbftette, ihre geo^

grapljifdje Querfumme, ift bas SR i Heu, unb nad) ihm nur fann man bie (Erb*

hülle gliebern. Das fefte ßanb ber (Erboberfläd)e beftef)t bemnad) aus einer 5Reihe

con (Erbteilen, beren jeber fid) oon ben anberen burd) ein beftimmtes, nur

ihm eigenes 3EJciIieu unterfcbeibet. Die geftftellung unb Sdjlberung bes Milieus

ift bie lefete Aufgabe ber ©eograpbie, mit beren ßöfung ihr 2Berf getan ift.

Dringt man in bie 5Ratur unb Kultur ber uns fdjon in ben erften Sd)uljaf)ren

eingepauften fünf „(Erbteile" näher ein, fo erfennt man balb, ba^ bie meiften

oon ihnen aus Stütfen beftehen, roelche nidjt bie geringfte Sibnlichfeit miteinanber

befifeen. 2fm auffälligften tritt bas bei Slfien 3utage. (Es gibt feine afiattfche

ßanbfdjaft fchlechtbin, unb es gibt feinen afiatifchen Bolfsd)arafter. 5ßas mandje

oietteicht hierunter oerftehen möchten, ift nichts als ein ganses Sammelfurium ein*

anber burchaus frember Segriffe. Der 9corbroeften roeift nur mit *Kußlanb enge



(Erbfunbe unb (ErbfjüIIc 3

S3erroanbtfd)aft auf, ber Sübroeften mit 9corbafrita, unb beibe roeidjen oöllig uom
©üben unb Dften Slfiens ab, 3U bem fie ntdjt bic geringften 23e3iel)ungen unterhalten.

Deshalb ift es norrcenbig, bie fefte (Erbriube in neue (Erbteile 3U gliebern,

ein Sßerfud) (nur ein 23erfud)!), ber in biefem 23ud)e 3um erstenmal 3ielberouJ3t unb
begrünbet foroie oon einer 2In3arjl gadjfenner ausgeführt roeiteren ßeferfreifen

bargeboten roirb. 2er 9ieuf)eit bes ©ebanfens märe beffer gebient geroefen, roenn

fid) ein eiserner allein bes Unternehmens unter3ogen rjätte. 2lber nad) ber 2lnfid)t

bes Herausgebers erforbern es bie fad)lid)e ^rxr»crläffigfeit unb bie lebenbige

2lnfd)aulid)feit, bie man oon einer guten ©eograprjie oerlangen muß, bafo nur

foufje Äöpfe bie (Erbteile geo gradieren, roeldje biefelben aus eigener 2lnfd)auung

unb aus langjähriger literarifcfjer Strbeit grünblid) fennen. SMofc burd) bereit*

roilliges Singeljen ber Mitarbeiter auf bie 2lnfd)auungen bes Herausgebers mar
es möglid), bas 2Berf in feiner gegenroärtigen 23erfaffung f)eraus3ubringen, roes=

fyalb ben Herren an biefer Stelle oon S)ev$en San! gefagt fei.

^^\ie 33erbinbung ber brei großen (Elemente ber (Erbt)ülle (ßanb, SB äff er,

f 1 ßuft) ift ber 2lusbrucf bes gegenmärtigen 3uftanbes in ben 2Banbluugen

^L/ unferes Planeten, bie mit erftaunlkfjer ßangfamfeit, aber unabroenbbar

auf ein Sdjroinben bes 5Baffers unb ber ßuft rjinfteuern. Slugenblidlid) jebod)

finb bie brei (Elemente nod) innig miteinanber oerflod)ten: ßanb unb 5Baffer

ftofjen in millionenfadjem 2Bed)fel 3ufammen, in gorm oon Sinfftoffen ift bas

ßanb überall im 2ßaffer ber DJieere, Seen unb fjlüffe enthalten, bas geucrjte

burd)bringt bas Urocfene als Sitfer= unb ©runbroaffer, bie ßuft burd)3iet)t bie

(Eingemeibe ber (Erbe in Höhlen unb ©ängen bis in beträchtliche liefen unb roirb

anberfeits oon 2ßaffer in 2Bolten=, 5Kegen=, Sd)nee= unb (Eisform burdjroanbert.

Diefe untrennbare Sßermäf)lung ift bie@runblage ber £inf)eitlid)feit ber ©eograpbie.

2Bäf)renb bie ßuft oorroiegenb bie äußere Sd)id)t ber (Erbrjülle bilbet, teilen

fid) ßanb unb SBaffer rjauptfäcrjlicrj in bie Unterfd)id)t unb bilben oermöge ifjrer

größeren geftigfeit bas ßaufbrett aller ßeberoefen. ©egenroärtig nimmt bas

2Baffer als 3ufammenf)ängenbe 2)caffe oon gleid)f)o{)em Spiegel gut sroci Drittel

ber (Erboberflädje ein unb gliebert fid) in brei Hnuptbecfen ober 2öeltmcere,

ben 2ltlantifd)en, ben tinbiferjen unb iten ©roften D^ean, bereu jeber ein eigenes

Softem oon Strömungen befiftt. Das ßanb (146 ÜJcill. qkm) ift im ©egenfal^ 311

ifjm in oerfd)iebene heften serteilt. Die Sikftfefte umfaßt 31% baoon, bie Dft=

fefte 69%, unb beibe gruppieren fid) um bas arftifdje Binnenmeer unb ben

mittleren 2ltlantifd)en D3ean.

2ßie bie grofre Snfel ©rönlanb oermöge ber 23erbinbung burd) eine reidie

Snfelflur als ©lieb ber 2ßeftfeite fann angcfef)en roerben, fo 2luftralien ab ein

2Inl)ängfel ber Dftfefte. 3nnerl)alb ber beiben heften beben fid) jeue Teile, meld)c

lanbbid)t miteinanber 3ufammenl)ängen, als Kontinente ober ^eftlänber ab: es

finb ber amerifanifd)e unb ber afiotifd)=europäifd)=afrifanifd)e. Obre meitere

©lieberung in (Erbteile mit eigenem s
JJ(ilieu mirb burd) bie S3erfd)iebeM)eiten ber

ßanbformen, bes Sllimas unb ber ^flan^emuelt beftimmt fouüc burd) bie SDtanntQ*

faltigfeit ber größtenteils bierburd) bebingten mcnfd)lid)en SerfySftniffe.

Das ßanb ber (Erbe gliebert fid) burd)mcg in .uoei oerfd)iebene (Eiitftel)img* =

tnpen. (Enttoeber befinben fid) feine ©efteinsfd)id)tcu nod) im urfprünglid)en

ßagerungsoerl)ältnis unb liegen fliemlirf) roagered)t ha, ober aber fie finb infolge

ber Schrumpfung bes Planeten in galten gemorfen. Die erfte Jfrt neigt metjr

gur^ilbung fladjer ßanbformen unb fanu gemeinbiu mit burd) Brudjerfdjeiuungen

3U beträd)tlid)en .f)öi)enunterfd)ieben umgeftaltet Derben. Der anberc Xnpus
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artet feiner (Entftefjung nad) oiel mef)r 3ur Silbung oon rjoljen (Bebirgen unb
nimmt meift bloß mit #ilfe einer Derfe oon locferen 21uffd)üttungen ebeneren

GI)arafter an. Diefe beiben SBauroeifen e^eugen oon ©runb aus in ben fianb=

feften bemerfensroerte Unterfd)iebe unb ftellen bie roageiedjt gelagerten Dttgritien,

Süb=Drient, Sßorberinbien, 2Beftauftralien unb Dft^Sübamerifa ben anberen Jetten

gegenüber. Das fpridjt fid) im (Eljarafter irjrer niebrigen, fjafenarmen Steilfüften

aus, in ber fd)led)ten 6d)iffbarfeit ber Unterläufe ifjrer meiften glüffe, in ben oor=

roiegenb f)ori3ontalen ßinien ber ßanbfdjaft unb in mandjen anberen Kenn3eidjen.

3m Ußtberfpiel 3U itjnen bitben bie galtengebirgsteile bie gtrfte öer beiben

ßanbfeften. Sie öftlidje roirb oon einem roeftöftlid) gerichteten 5)öf)engürtel ge=

quert, ber fiel) oom 2ltlas unb ben ^rjrenäen über bie 2llpen unb Kleinafien, über

ben XI)ian=£d)an unb ben 5)imälaja bis 3um (Broten D3ean 3ief)t. (Er trennt bie

Sd)ollenlänber bes Sübens oon ben oorroiegenb aus loderen 2luffd)üttungen be-

ftefyenben ©egenben bes Sorbens. Der galtengürtel fdjroillt gen (Sonnenaufgang

31t ftattlidjen breiten an unb 3erftieJ3t 3ulefet in einen Sd)leier oon ©ebirgsfetten,

roeldjer ben Dftranb ber Oftfefte bilbet unb ieilroeife fdjon in langgesogene 3nfel=

girtanben aufgetöft ift. Diefe aber ftellen ben organifdjen 3ufammenl)ang mit ber

UBeftfefte bar, benn fie getjen, im Sorben nur roenig unterbrochen, im Süben über

ben (Erbteil 2lntarftis roeiter serriffen, 3U bem ebenfalls gefalteten $öf)engürtel

bes amertfanifdjen Kontinents über, ©erabe rote ber ofrfeftlid)e Sd)leier ber

©ebirgsfetten 3ief)t biefer roeftfeftlidje in oorroiegenb norbfübltdjer *Rid)tung.

£>eibe umflammern mit ifjren geroattigen Saferen ben ©rofjen 03ean unb ftellen

fid) in einen fdmrfen ©egenfat} 3U bem quer 3U iljnen 3ief)enben roeftöftlidjen

$)öf)engürtel, roas fid) namentlid) in fltmattfdjen Singen fetjr bemerfbar mad)t.

60 3. 23. bringt ber (Einfluß bes ©roßen D3eans nur gan3 roenig in ben amen*
fanifdjen Kontinent hinein, unb biefer letjtere entfenbet feine großen ©tröme in

bas Sltlantermeer.

3t)ren befonberen (Efiarafter unb ©eftaltung ber formen erhielt unb errjält

bie (Erbe erft burd) bas Klima, beffen Vorgänge im testen ©runbe burd) bie oon

ber Sonne ausgerjenbe ungtetdje (Erroärmung ber unteren ßuftfd)id)ten oerurfadjt

roerben. Da bie 23af)n, in ber unfer planet bie Sonne umroanbelt, nid)t mit ber

(Ebene feines Äquators 3ufammenfällt, fonbern burd) einen 2Binfel oon 23Va

oon if)r getrennt oerläuft, fo entfteljt allerorten eine beutlidje Trennung bes 3al)res

in 3at)res3eiten oon oerfdjiebener Dauer, Temperatur unb 23eleud)tung, linter=

fdjiebe, bie fid) oom ©letdjer nad) ben ^ßolen 3U roefentlid) oerfd)ärfen unb ein=

anber auf ber 9corb= unb Sübljalbfugel 3U gleicher 3eit regelmäßig entgegen*

gefegt finb. Der ftärfften unb längftbauernben Sonnenroirfung in ben nieberen

^Breiten entfpridjt eine erf)öf)te Temperatur, ber fünften unb fd)roäd)ften 23e=

ftrarjlung an ben beiben 23olen bes Planeten eine ftarfe Kälte.

Die bebeutenbe Srh^ung ber nieberen breiten er3eugt ein (Emporfteigen

i^rer ßuft, roärjrenb bie (Erfaltung ber t)öf)eren ein .3ufammen3ief)en unb i)erab=

finfen beroirft. £mfolgebeffen fließt bie ßuft oon bort nad) bjer, aber nur in ben

oberen Sd)id)ten, roogegen in ben tieferen 311m Stusgleid) eine ©egenftrömung
bemerfbar roirb. ^Bringt man hiermit bie £atfad)e 3ufammen, bafc bie beroegte

ßuft burd) bie 2Id)fenbret)ung ber ©rbe auf ber Diorbtjalbfugel nad) red)ts, auf

ber füblid)en aber nad) linfs abgelenft roirb, fo befifet man bas ©etjeimnis ber

gefamten ßuft3irfutation.

3m SBinter ertaltet bie 9torbl)emifpl)äre, unb namentlid) bie ßuftfäuten über

ben befonbers falten gefricmfcißnt oerroanbeln fid) in i)od)brudgebiete, oon betten

nad) allen ftiduamgen 2Binbe ausgeben. Das norböftlidje Sibirien ift bann mit

einem Sanuarmittet oon 45° unter 9M1 bie fältefte ©egenb ber (Erbe. 9cad) Süben
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fiteren überall nörblidje 2Binbe, Worboft^affat, 9corboft= unb 9torbroeft=9Jconfun

genannt. Über bem Sorben bes 2ltlantermeeres unb bes (Broßen D3eans aber ent*

roicfeln fid) 39 tU3ncn ' mß ifjrerfeits 2Binbe ausfaugen unb für bie Vene^ung ber 2Beft=

fuften (Europas unb bes nörblidjen ^orbülerias oon Vebeutung roerben. Stuf ber Süb*
Ijalbfugel hingegen I)errfd)t rointers infolge ber größeren Sonnenftrarjlung ßuft=

auftocferung cor, namentlich über ben ertöten ßanbgebieten. — 3unt Sommer
roectjfett bas Vilb fein 2(usfef)en. Die Sübrjemifptjäre ift tufjler unb in ifjren be*

roorjnten Seilen faft überall ein $od)brucrraum. Sie nörblidje ^albfugel ba=

gegen errjifet fid) über feinen geftlanbmaffen bebeutenb (Samara, Arabien, Siran

um 30° Sulimittel) unb faugt con ben 2Inti3rjftonen über bem Worboften bes@roßen
unb ber SäJcitte bes 2ttlantifd)en D3eans foroie oon jenen ber Sübfjemifptjäre ßuft

an (in Snbien unb Dftafien 9ftonfun genannt).

Diefe ßuftberoegung bebtngt im Verein mit ber (Ermärmung unb bem 2Bed)fel

oon QJieer unb ßanb bie Verteilung ber 5ftieberfd)läge in ber ßuftfjülle. 3n ber

9täf)e bes Äquators Raufen fid) bie (Bebiete mit tjotjen Wegenmengen, in ben fub=

tropifd)en 3°nen nehmen fie beträdjtlid) ab, roeit t)ter bie ^auptroinbe oon fütjterer

Vreite rjerbeiroeljen unb ifjren SBafferbampf besf)alb nur an entgegenftefjenben

^üftengebirgen (bie alfo nod) füfjter finb) oerbid)ten tonnen. 3n ben gemäßigten

(Begenben fteigen bie Wieberfd)Iags3tffern roieberum an, um potroärts nod)mats

ab3unef)men.

Siefe geudjtigtettsoerteUung fpiegett aud) bie Verbreitung ber ^3flan3en*
ro e 1 1 roiber. 3n ben beiben regenreicheren 3011cn bilben fid) bte Verroitterungs*

erben im Verein mit 2ßaffer unb oerroefenben ^flan3enteilen 3U frud)tbarem

Turnus um, ber im 9catur3uftanbe geroörjntid) 2Bälber oon ßaub= ober Wabel*

bäumen unb Vüfdje trägt. Die Subtropen finb in il)ren nieberfcfjlagsärmften

Seiten pftan3enleere UBüften, neben benen bie irocfenen Steppen oorfjerrfdjen,

roätjrenb SÖBatb unb Vufd) nur in ben feuchteren (Bebirgen gebeten. Die polaren,

Dereiften (Begenben ber (Erbe entbehren ber Slälte rocgen überhaupt aller Sßftanjjen;

bloß an it)ren Wänberu oermögen unfdjeinbare Äräutlein fümmerlid) 31t gebeit)en.

^•Von ber oielgeftattigen Xierroelt ber (Erbe f)at fid) nur ein einiges (Blieb oer»

I 4 möge feiner 3ielberoußten Verftanbcsfräfte 311m Vef)errfd)er ber ßäubor

^Sr unb ÜJleere aufgefdjroungen, ber ÜRenfd). 3n irgendeinem günftigen

Ätima entroirfelte fid) ausgangs ber mittleren Xertiär3eit aus r)öt)crcix Slffen

ein 3roeig mit aufrechtem (Bang, bilbete am (Enbe bes Xertiärs ein befouberes

(Set)irn, oeroollfommnete biefes in ber erften Hälfte ber (Eiszeit unb oer.uueigte fid)

burd) 2ßanberungen unb 2(npaffung an bie verfd)iebenften ftttmate in eine
s

2ln,vil)l

Waffen, bie nod) beftänbig in llmäuberuug begriffen finb. Die älteften Kulturen

in l)öl)erem Sinne erzeugten anfdjeinenb bie 5)etitcr, bie SRongofen unb bie

Verber, begünftigt burd) bie für 2lrferbau fjeroorragenb tauglid)en, }u fefter Arbeit

3roingenben Sdjioemmlanbebenen in ben Xätern ber Ströme (Eupfjrat, Xigris,

Starün, Dfd)ir)än unb Sfätjün, in benen bes 5)oangl)o unb Sang Ife Rang fomic in

jenem bes Wil. Rubere ebenfo ober äf)ulid) ausgeftattete (Bebiete folgten balb, [0

bie Xäler bes Cinbus, (Banges unb ^Brahmaputra unb aud) Sübarabieu, unb es ent«

roicfelten fid) fd)on in grauefter Vor3eit oon biefetl .Slulturfreifen Qanbefeoerbin*

bungeu in rohere ßänber, burd) toeld)c l)ier Bliebet neue giinftige Schotten auf*

gefd)(offen mürben, rote 3. V. in 9Jcerjfo, ^cru, (Buiuea --^Ifrifa (Stttantte), hinter«

inbten, Sunba=Clnfeln, 'iigäis, Italien.

Unfere genauere Kenntnis oon ben Waffen ber sJJcenfd)en f(e()t nod) auf febr

fd)road)en Süßen, 3111110! uns bie jüngere Stritit bartut, toie inangell)aft Vejeid)
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nungen finb als sroei fo gebräud)lid)e ^Begriffe roie 2frier unb ©emiten, bic nur
fprad)lid)e ©emeinfdjaften betreffen, nid)t aber förperlidje. Die 9lefte einer roärjrenb

ber (EtS3eit aud) über (Europa ocrbreitcten Urraffe finben mir aud) rjeute nod)

in ben s.öufd)männern unb Hottentotten Sübafrit'as, roofyin fie oon ben

fpäter nad) 9cigritien eingeroanberten Negern gurütfgebrängt rourben. 3lcmuc^
fd)arf fjebt fid) bie mongolifdje 9taffe ab, roenn man bie fprad)lid) 3U itjnen

gehörigen, förperlid) aber oöllig europäifierten SCßabjaren Ungarns abrechnet. Dod)
aud) bei itjnen oerliert fid) ber bekannte SCRongolentnpus nad) 2ßeften l)in redjt

ftarf. Sie nehmen ben größten £eil bes afiatifdjen gefttanbes ein. (Einen .3roetg

oon if)nen, ber aber meift ein abroeidjenbes 2lusfet)en angenommen t)at, bilben

bie Snbianer bes ameritanifdjen kontinentes unb bie nur im rpdjften

Sorben Ijaufenben (Esfimos. Die Snbianer t)aben, namentlid) in ber 9lorb=

t)älfte bes geftlanbes, bie beften 9täume in ben legten 3af)rl)unberten an bie (Euro*

päer abtreten muffen. 9ted)t fTar unterfdjeiben fid) gleichfalls bie Sieger oon
ben übrigen Waffen, bie 3krool)ner eines eigenen (Erbteils, Sftigritiens, burd)

Sflaoenfjanbel aber in großer Qai)i aud) nad) bem Often bes ameritanifdjen Konti=

nents übergeführt.

Sßon ifjnen allen rjeben fid) burd) fjellere gärbung, fdjöneren Körperbau unb
geiftige SKegfamteit bis 53erool)ner (Europas unb bes Orients ab, unter benen bie

JKaffenfreußung anfdjeinenb am oerroitfeltften gebieten ift. Den Kern bilbet offen*

bar eine ben Sorben unb Dften bes SDlittelmeeres umfpannenbe, fjauptfädjüd)

burd) bie ©röfje itjrer 5Rafe ausge3eidmete 9taffe, bie man nad) üjren älteften

Kulturträgern bie t) e t i t i f d) e nennen tann. 58is nad) £jran l)inein ift fie ber

©runbftocf ber 23eoölferung, bod) t)at fie oon fpäteren (Einroanberern oerfd)iebene

frembe 6prad)cn übernommen, fo auf ber 3berifd)en unb *ßrjrenäifd)en ^albinfel

Stomanifd), auf ber 23alfanifd)en ©riedjifd), in ber 2tnatolifd)en (mongolifd)es)

Üürfifd), in Armenien unb £jran arifd)e jungen, in Srjrien unb SJcefopotamien

arabifd)e Dialefte. 3m Süben ftoften an fie bie ßibuberber, bie leiblid) ein*

rjeitlid) sufammengebraute 9taffenmifd)ung bes Slfrifanifdjen Orients, unb bie

21 r ab er, urfprünglid) nur in iijrem ijalbinfellanb roorjnljaft, aber fd)on feit 3ah,r=

toufenben in bie nörblid) unb roeftlid) benadjbarten ßänber ausroanbernb. ^örb*
lief) oon ben Reutern fi^en bie Kelten unb ©ermanen, unter beren ßeitung

in 21merifa unb Korbilleria ein neuer oerroanbter Sdjlag im (Entfielen begriffen

ift, unb bie irjnen naljefteljenben 6 1 a ro e n, beren 2lusbreitungsbrang oiel für bie

Sufunft oerfprid)t.

Spe3ialraffen l)aben fid), roof)l in 21nlel)nung an bie 9lad)barn, in 21uftralien

unb oon Qnbien bis nad) ^olnnefien entroidelt. 2ßeniger als bie fefjr alten,

bunflen D r a ro i b a 93orberinbiens gehören barjin bie Slrifd) rebenben S) i n b u,

bie ifjnen nal)eftef)enben, aber 3. %. mein* mongolifd)en 5)interinbier, bie

9)c a 1 a i e n ber Sunba=3nfeln nebft ben oon ifjnen abge3roeigten ÜJHfronefiern
unb ^olnnefiern unb fdjliefelid) bie bunflen $apua. 3n 2tuftralien rjaben

bie fd)roar3en (Eingeborenen faft alles fienb oerloren unb an bie (Europäer ab'

treten muffen. —
Die i)errftf)er ber (Erbe finb gegenwärtig bie (Europäer unb if)re 2tb=

3metger. Sie rjaben bie ftärtfte unb in breitere Sd)id)ten bringenbe ©eiftesfultur

entroidelt (ooran bie Deutfdjen), roenngleid) fie an liefe einige frembe nid)t befonbers

übertrifft, unb bie größte 9tealfultur gefdjaffen (an ber 6pi^e bie (Englänber), bie

im 93erfet)r eine erftaunlid)e 23erfleinerung ber (Erbt)ülfe beroirfte. Die (Europäer

finb ber erfte Kulturfreis, ber sielbemufet an bie (Erforfd)ung aller ©eljeimniffe bes

Planeten herangetreten ift, ber fämtlid)e 23ölfer einanber nähert unb ben regften

21ustaufd) aller oermittelt.
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Der 5)auptgrunb tiefes 2Beltoerfef)rs ift bie oerfd)iebenartige 2lusftattung ber

emgelnen ßänber mit ÜJcaturfcfjäfeen unb ber Drang, fie 3ur Hebung ber ßebens*

füf)rung untereinanber aus3utaufd)en. Sftamentlid) bie roertoolleren 2lderbau=

eiseugniffe (Slorn, JReis, SBaumroolle, Xabat, 2Bein, grüd)te), bie eblen Steine unb
SDcetalle foroie bie Snbuftriebebingungen $ot)le unb (Eifen finb bie roid)tigften

©egenftänbe bes 2Beltl)anbels. Durd) fie gelangten Stderbaulänber roie (Ef)ina,

23orberinbien, Sübrußlanb, 2lmerifa unb Argentinien 3U fjoljer Sebeutung,

roäljrenb Sergbaugebiete rote Sübafrifa, Stmerifa, Slorbitleria, Belgien, 5Rorbroeft=

beutfdjlanb, (Englanb unb üunifien burd) bebeutenbe 2lusfuf)r nad) mineralärmeren

ßänbern roefentlidjen (Einfluß unb 2Bofjlftanb errungen t)aben. Sßerfel)rsleid)tig=

feit burd) ÜJtteernäfje, 9Jcineralreid)tum unb gemäßigtes Sllima er3eugen sufammen
bie ©runblagen f)od)entroidelter £jnbuftrie, in ber fid) bie mittleren ©egenben 21me=

rifas, (Englanb, Belgien, Deutfdjlanb foroie Xeile ber meiften anberen europäifdjen

Staaten aus3eid)nen. 23on t)ier aus gef)t ein ununterbrochener Strom oon gabrif=

eräeugniffen in alle 2Belt, unb feine ®erätfd)aften bringen oft efjer 3U unbefannten

Sßolfsftämmen als bie füfjnften gorfdjer. Die moberne 9Jlafd)inenprobuftion ift

allerbings anberfeits aud) auf bem beften 2Bege, bie oft munberootlen, immer aber

eigenartigen ©egenftänbe ber fremben Sßölfer gu erbroffeln unb alle UBelt mit

einer einheitlichen unb praftifdjen, jebod) fjierburd) i)öd)ft langroeilig roerbenben

3ioilifation 3u übertünd)en.

2tm unberüljrteften finb im allgemeinen nod) bie Steppen^ unb 23ter;3ud)t=

länber. Qu ifynen gefjören große Seile bes Orients, SDcongoliens, Sluftraliens,

Süb- unb Oft=
sJttgritiens, &orbilierias, 2lnbinas unb Argentiniens. 21n fie reiben

fid) aud) bie fümmerlidjen 3ägerei= unb gifd)erei=Strid)e ber polaren Xeile ber

Dft= unb SBeftfefte. JBornefymlid) ber gifdjerei bienen bie 9torb= unb Dftfee, bas

ÜJlittelmeer, bie ©eroäffer 2lmerifas unb Slorbilierias, üftabagasfars, Snbiens unb

ber 2ßeften bes ©roßen 03eans.

Die gan3en 5)aupt • Ußirtfdjafts -- ßänber roerben burd) ben 2öeltoerfel)r
untereinanber in 23erbinbung gefegt. 2lud) er ruf)t faft oöllig in europäifd)en

S)änben. 9camentlid) ber 2ttlantifd)e D3ean, bie DJcittelftraße ber um it)n grup=

pierten 5ßeft= unb Dftfefte, roeift bie größte QoS)\ oon Dampferlinien unb Segel=

routen auf. Wad) \\)m fommen bie Seeroege burd) ben Suesfanal nad) Snbien,

Dftafien unb ©roß=2luftralten, roosu fid) bemnädjft biejenigen burd) ben *$anama=

fanal nad) ber üßeftfeite bes arnerifanifd)en Slontinents unb bes ©roßen Ozeans

gefellen roerben. Die bebeutenbften ßanblinien mit (Eifenbabnen burdjquercn

(Europa nad) allen 5Kid)tungen unb feigen es burd) ©roß=Sibiricn mit bem Stillen

unb bemnädjft aud) burd) ben 2lfiatifd)en Orient mit bem Snbifdjen 03ean in

^erbinbung. (Eine ebenfalls im 53au begriffene
s-ßaf)n burd)3iel)t bas afrifauifd)c

geftlanb, oiele anbere ben amerifanifd)en Kontinent, überall aber tuerben mit

fteigenber Sdjnelligfeit neue (Eifenbabnen gebaut unb ftlußbampfer eingeflellt,

burd) roeldje in Dielen ßänbern mit bieder unentiuirfelten s-üerfef)rsmittelu eine

fd)nelle unb billige 2lbfnt3gelegenl)eit für UBnren gefd)nffen unb bamit oielfad) über*

fjaupt erft ber 2lnftoß 3U regerer siüirtfd)aftsbetätigung gegeben mirb.

^^\ Q s ift in großen unb ber Stürze bes Raumes balber nur groben vingeu bie

f
I

(Entmirflung unb bas 2lusfel)en ber (Erbbülle unferer Inge. s2(nniil)ernb

^y 1700 s
lNill.

sJJtcnfd)en bemorjnen ben s^(oueicn, unb für ihr ftetgeitbefl 3Bad)8«

tum läßt fid) nod) gar feine (Brennt abfeben. ^Mal] ift aQerbingfl nod) reid)Iid)

für mebnnal fooiel oorbonben, fommen bod) gegeumärtig nur II' • ^orfonen auf

ben Ouabratfilotueter, mobei jebod) 311 beadjten ift, bafi fel)r rocitc leile ber ßnnb>

feften unberoobnbar finb.
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Das gegenfettige Sßerrjältnis ber heutigen 9Jcenfd)f)eit fennsetdjnet fid) burd)

eine erftaunlidje (Efpanfion ber roeifcen Waffen unb ein Unterliegen unb Sicrper*

teibigen ber farbigen. Soroeit bie Slusbreitung ber 2Beifeen fid) aufs fultureüe

©ebiet befd)ränft, ift fie berechtigt unb roirb aud) roof)l bie anberen aümärjlid)

geroinnen. 23ebenflid) aber ift bie politifdje (Ejpanfion ber Europäer, bie in

ein 3. X. gar 31t eifriges 2Bettrennen nad) ®olonialbefit| ausgeartet ift. Sie f)at (Eng=

lanb sur größten 2Beltmad)t erhoben (mit 30 SERitl- qkm), 3ur 23ef)errfd)erin aller

2lrten bes 2Beltoerferjrs. $f)r fommt ^Kufclanb an 2Iusberjnung nafje (22 9flill. qkm),

bod) roeber an Slusnufeung feines SSefi&es nod) an Wlad)t, Kultur unb 2tnfet)en.

granfreid) (7V« 93liII. qkm) ift ber Inpus bes tänberrjungrigen (Eroberers, bem es

an 9cad)roud)s febjt, um bas (Erroorbene 3U befi^en.

Snbem bie europäifd)en 23ötfer fid) an ben farbigen bereichern, ftärfen fie

aber beren Äraft unb ersietjen fie (roiber 2Billen) 3ur ©egenroefjr, roooon 3apan
bas glänsenbfte 23eifpiel bilbet. (Es ift besfjalb an3unel)men, bafa im ßauf ber

Sarjrfjunberte ein farbiges 23oIf nad) bem anberen fid) freimachen bürfte oon
europäifd)er 58eoormunbung unb oerfudjen roirb, burd) eigene Äraft 3U befreien,

roas 3unäd)ft allerbings roorjt nur oon ben Ijellerfarbigen Sßölfern 3U erroarten ift,

ooran oon ben Orientalen, Snbiern unb Dftafiaten.

/^/Werlag unb Herausgeber finb ber 21nfid)t, mit biefer 3tluftrierten
I 1 ßänberfunbe allen greunben ber ©eograpfjie eine ®abe bar3ubringen,

^>r bie oiele oon irjnen fdjon öfters fd)mer3lid) oermifit tjaben bürften. Das
SBerf berjanbelt nid)t btoft als erftes bie (Erbrjülle nad) ifjren natürlichen (Erb=

teilen, fonbern es f)ebt fid) aud) baburd) aus ber ÜDcaffe Ijeraus, bafa es bie einige
moberne ©eograpfjie bes planeren in mittlerem Umfang unb mäßiger
Preislage barftellt. Denn roäf)renb es eine 2ln3arjl umfangreidjer, mef)rbänbiger

5ßer!e über bie (Erbe fdjon gibt, fehlte bisher ein für3ergefafetes ^janbbud), bas in

lebhafter gorm bie roefenttidjften 3üge ber ßänber 3um Slusbrucf bringt, $aa>
geograpljen mag bie 311uftrierte ßänberfunbe 3U gelegentlidjem 9iaa>

fdjlagen bienen, Slmateurgeograptjen unb ben weiteren Greifen als fefte Stoft nad)

leidjter Stomanleftüre, Stubenten als fnappes, tnrjattreidjes ßefjrbud) ber ®eo=
grapbje. (Einem jeben aber fotlte bas 23ud) ein 21nrei3 fein 3U eigenen 2Banbe=

rungen unb Reifen, nid)t 3ulet)t jüngeren ßeuten ein ^Begleiter auf moofigem
SBalbpfab unb fonniger 5)etbe.

Scrjtiefetid) möge man es aud) als eine Subitäumsgabe 3ur 3af)r =

fjunbertfeter anfefjen, roeldje bie moberne ©eograpfjie bem unerhörten 21uf=

fd)roung Deutfdjlanbs feit fmnbert Satjren barbringt. Damals, 1813, ein lofes

Sammelfurium oon latfadjen mefjr ober meniger oerbürgter 9latur, ofme ©eift

unb ofjne Kenntnis ber gan3en (Erbe 3ufammengefd)rieben, ftefjt bie ©eograpbje

t)eute, 1913, als ein ftol3es (Bebaute mit blanfer Saffabe ba, mit faft burdjroeg

gut erfd)loffenen Räumen. Daoon fotl bas oorliegenbe 2Berf 3eugen, mas erft

burd) einen 23ergleid) mit einem btebermeierifdjen ©eograpfjiebud) redjt flar f)er=

oortritt. T)a$ es im Innern bes Kaufes oorläufig noef) ftürmifd) ausfielt, fyat

nad) aufcen f)in nidjt fooiel 3U bebeuten, ta biefe kämpfe immerhin um fejjr intime

fragen ausgefodjten roerben.
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/^\er Orient ift ber ältefte aller (Erbteile. Senn in it)tn liegen bie SBurseln

C J unferer Kultur, auf feine 23ölfer führen unfere geiftigen 58eftrebungen

^/ 3urürf unb unfere Sßerfudje, bie ©etjetmniffe ber (Erbtjülle 3U entfd)leiern.

3m 9Jcorgenlanbe 3uerft fdjeinen menfd)ltd)e 2Befen irjres 2Jcenfd)entums fid) be=

roufjt geroorben 3u fein unb fdjufen jene (Sefittungsformen, bie mir Kultur nennen.

Der Orient ift ber 9cabel ber ßanboberflädje bes Planeten, ift bas IDcittelftüd trjrer

größten ßanboerfammlung unb befiel bie midjtigfte aller SBeltljanbelsftra&en. Um
feinen 23efi£ ftreiten tjeute bie 2Jcäd)te ber (Erbe mit geber unb Sd)roert, auf feinem

SSoben fämpfen bie beiben Seelen, bie in bes DJlenfdjen 23ruft niften: Stitlftanb

unb 9lüdfd)ritt, bargeftellt burcf) bie lät)tnenbe rjeifje Irodennatur unb ben 3fläm,

beibe angegriffen oom Slbenblanb unb beffen frifdjem Draufgängertum.

Der Orient ift ber ältefte aller (Erbteile. Deshalb foU feine Darftellung bies

23ud) ber ßänber eröffnen.

Orient ift alles ßanb, bas burd) ein fjei&es Xrotfenflima mätjrenb min=

beftens 3mei Dritteln bes Saures unb burd) ben Ijieruon bebingten Sefitj roeiter,

nirgenb gan3 ferjlenber Steppen 3U einem ßänber* unb Mturgan3en Der»

einigt mirb, fo bafj es fid) oon ben llmlänbern beutlid) als ein (Bemeinfames, als

ein (Erbteil abgebt. Das *ßflan3en=, ja felbft bas lierteben unb meb,r nod) bie

Kultur ber SSeroorjner ftellen fid) infolge einheitlicher 2iufeerungen ber Dtatur als

ein in fid) felber 3iemlid) einf)eitlid)er Sireis bar, in bem man Dielen 3u9en

begegnet, roeldje bie umliegenben (Erbteile gan3 oermiffen laffen ober bod) nur ftarf

eniftetlt aufroeifen.

2Bof)l fein (Erbteil (aufeer ben arfiifd)en) 3eigt beutlidjer ben allgewaltigen

(Einfluß bes Klimas auf ben s£oben unb feine <Beroof)ner als bas 2)corgcnlanb. Des=

t)alb fdjeiben es aud) roenigcr bie (Eigenheiten bcr Dberflädie oon ben 9cad)barn

als bie unfid)tbaren, aber rjöcfjft roirtfamcn Ircniumgsmauern bcr ßuftfjülle unb

il)rer oerfdjiebenartigen folgen. 3mmerl)in ift im Sorben unb Often bes 2lfiati=

fd)en Orients bie fperrenbe Ußirfung ber *öobmaufroölbungen fo ftarf, bafj bie 2lb=

ftür,3c ber bortigen ©cbirge, 3um einen leil oon ÜJceeren, 311m anbereu Don bliebe«

rungen begrenzt, rjeroorragenbe 9caturfd)eiben bilben. 3m Süben bes 2lfrifanifd)cn

Orients hingegen gcl)t bie ßanboberflädje ber Samara ol)ne incllidie Oefteins*

unb ^orinunterfd)icbc in jene 9cigritiens über, roäl)renb erft bie 3iiucl)iucnbe

geud)tigfeit bes S\limas unb bie 23erfd)iebung ber JKegcn^eit in ten Sommer ftarfc

Unterfcfn'ebc rjeroorrufon, bie fid) bann aud) in ber ^ufammenfetuma. ber loderen

(Erbfrume ober gar in il)rem erftmaligen auftreten überhaupt ändern.

©egen ben 2ltlantifd)en D3ean, bas sD(ittclinccr unb ben 3ubero^enn ift ber Orient

oon ben anbereu (Erbteilen burd) Stuften getrennt. s

2luf roeitefte Streifen febrenfieber

Sal^flut niebrige Stciftoäube entgegen, beren fanbiger 33orfaum ober flippige unb un«

tiefe ©eroäffer ber Sd)ifjaf)rt fo uugünftig tuie möqlicf) finb. 2ßo aber bie Abfälle

gefalteter ©ebirge nal)c ans s
JJceer treten, bort fliehen fie ineift parallel )um estranb

Dat)in, finb besfjalb geroötynlid) ebenfalls fjafenarm unb bieten jubem nur in 2lus<
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nafjmefällen leichtere ^usangsroege ins innere. (Ein3tg an ber 9corboftfüfte

Xunifiens unb ber SBeftfeite Anatoliens bohren fid) ©ebirgsraupen gerabe ins

•Dceer rjinein, fo ba$ f)tcr Querfüften entfielen, bie gute Sftaturljäfen bauen, oor=

<jüglid)e Strafen ins 23innenlanb eröffnen unb bamit bie ©runblagen bid)ter

menfd)lid)er Sieblungen er3eugen.

Der Orient umfaßt 16,8 2Jcill. qkm, alfo mefjr als ben neunten Seil bes ßanb-

befifecs ber (Erbe, aber nid)t gang ein günfunb3roan3igftel oon beffen 58erool)nern.

(Es leben burd)fd)nittlid) nur 37a 9Jtenfd)en auf bem Quabratrilometer, b. i. bloß

ein Drittel ber £Bolfsbid)te ber (Erbe. Diefe ungünftigen 23erl)ältniffe finb ebenfalls

ausfdjließlid) burd) bie Ürotfentjeit bes Älimas beftimmt, jenes großen Stunben*
äeigers bes Öftorgenlanbes. Deshalb aud) nimmt bie orientalifdje 2Jcenfd)l)ett gegen»

roärtig nid)t ben 9lang ein, ber il)r nad) ber ©röße unb ber 2ßeltlage it)res (Erbteils

3ufäme. Sßielmefjr bilbet fie auf (Erben augenblidlid) benjenigen Slulturfreis, ber

in beraubter unb planmäßiger Ablehnung bes abenblänbifdjen gortfdjritts ben

9lüdfall in überrounbene Kulturftufen prebigt unb im liefen ber raftlofen 2ßelt=

ut)r bie Arretierung oorftellt, roeldje ben ©alopp in Sdjritt 3U 3Ügeln beftrebt ift

unb ben mobernen Sßölfern einen Üeil oon beren SSorroärtsbrang raubt, inbem
biefer sur Überroinbung bes orientalifd)en Serjarrens muß oerbraudjt roerben.

Bärjrenb roeite Stridje bes füblidjen Orients fd)on feit Ur3eiten ber (Erbeut*

roitflung ben Seil eines geftlanbs bilben, fo haft f)ier, in ber mittleren

unb füblidjen Samara nebft Arabien, faft nur fefjr alte ©efteine an ber

^ufammenfetjung ber Dberflädje teilnehmen, ift ber nörblid)e Orient erft in ber

Xertiär3eit aus bem üfeeer emporgetauerjt. 5)ier finben mir besfjalb junge Stein*

maffen, namentlid) lodere, roafferburd)läfftge Statte, beren fat)le glädjen fetjr 3U

$arftbilbung neigen, roäfjrenb if>re SSerroitterungserbe geroöfjnlid) eine fruchtbare

Atferirume ergibt. 23efterjt ber füblidje Orient ausnahmslos aus Sd)id)ten, bie feit

ber ßntftetmng iljre Neigung nid)t oeränberten unb mittjin merjr ober minber
roageredjt lagern, fo begegnen im 33ereid) ber jüngeren ßanbbilbungen ausgebermte

Sluffaltungen ber ©efteinsrinbe in gorm oon Kettengebirgen, roeldje mit benen Süb=
europas unb 9#ongoliens in baulidjem 3ufammenl)ang fielen, oberflädjlid) aber

burd) (Einfdmürungen (mie cor ben ?ßamir) ober burd) SJleereseinbrüdje oon irjnen

getrennt finb.

Diefe beiben ttnterfdjiebe im ©efteinsoerbanb bes nörblid)en Orients gegen*

über bem füblidjen madjen fid) in mannigfadjer 5)infid)t geltenb. 3m ©üben be=

ijerrfdjen bie roageredjten ßinien bas ßanbfdjaftsbilb, nid)t bloß in ber tifd)=

glatten Steinroüfte oom 5)ammäba=Xr)pus, fonbern ebenfoferjr im tal3erriffenen

Xafellanb unb im 5)od)gebirge. Alle (Erhebungen ber Dberflädje ftreben in

fiufenförmigen Abfä^en nad) ber SSerbinbung mit bem ebenen Umlanb, fo bafa bie

fenfredjten ßinien meift nierjt recfjt 3itr ©eltung fommen. Sämtlidje ©ebirge finb

l)ter burd) Abfinfen iljrer Umgebung entftanben, roäljrenb fie felbft fteljenblieben,

fid) nur menig fenften ober gar etroas in bie 5)öt)e fdjoben. Das ßanbfdjaftsbilb

tjat etmas (Eintöniges, bas aber nid)t fleinlid) mirft, fonbern in 93erbinbung mit

einer meiftenteils l)od)grabigen Xrodentjeit ber ßuft einen majeftätifdjen (Etjarafter

annimmt, (Einflüffe großen Dttaßftabes ausübt unb alle 2Birtungen mit ber un=

erbittlidjen ßogif ber (Einfeitigfeit 3U eytremem ©nbe fübrt. 3öo Ijier SQSüfte ift,

ha ift entfet^lid) tobesftille SOßüfte; roo Steppe rafdjelt, t)a rollen cor bem fud)enben

Auge ber ^araroane oiele Xagereifen lang bie betrauteten (Erbroellen bab,in; roo

Dafen raufd)en, ba fdjreit bie gan3e Vegetation in üppiggrüner 23runft roallenber

Hßebel unb geiler triebe.
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(Srft im Sorben, in ben gattengürteln, roo Serge mit fd)rägen Söfdmngen
unb Kämme mit beibfcitigcm Slbfall emporragen, rütft bie fen freute ßinie in

ben attittelpimtt ber ßanbfd)aft unb fürjrt ein Clement ber 2lbroed)flungsfreubigfeit

hierbei unb ber Unterfd)ieblid)feit aud) in ben größten Stusmafjen, bie beibe bem
Süben faft oöllig fremb finb. Kann f)ier ein unb biefelbe @efteinsfd)id)t auf i)un=

berte oon Kilometern bie Dberflädje bilben, roobei ßanbformen nur im fleinen

aufäutreten oermögen, fo begegnet im Sorben infolge ber Stuffaltung ber ©rb-

borfe ein rjäufiger 2Bed)fet ber Sd)id)ten, ber foroof)! auf bas Silb ber ©egenb roie

aud) auf ben (Seift feiner Seroofjner nidjt ofjne (Einfluß geblieben ift. SBäljrenb bie

füblidje ßanbfdjaft 3U ftummem Staunen ßroingt, ba5 oon (Befüllen bes ©rauens
burd) einige gaüfdjenftufen bis 3U apattjifdjer ©leidjgültigfeit roed)felt, mätjrenb

fie faft nur unter bem magifdjen Saune ber Sonne bunte garben geroinnt: ergoßt

bie Sgenerie bes Sorbens bas 5)er3 bes europäifdjen Seobadjters unb mad)t fein

Sluge leudjten cor erquidenber ßuft. Sie ermannt irjn, benn fie 3eigt irjm oertraute

Sergformen unb bad)burd)raufd)te SBalbtäler.

3ur Segrünbung ber ©tnrjeitlidjfeit sroei fo oerfdjiebener ßanbfdjaftsformen

als Orient fef)lt nun aber aud) nidjt eine fie beibe oerbinbenbe Übergangsftufe. 3m
nörblidjen 2Jiorgenlanbe nämlid) treten überall 3mifd)en 3mei meift roeit ausein*

anberliegenben ©ebirgsftämmen breite 5)od)ebenen auf. 3rjr urfprünglid) eben*

falls oon gattenfetten erfüllter JRaum marb im 2Banbel ber ^iien burd) bie

Stbtragungserben ber ©ebirgsrarjmen mefyr ober meniger t)od) aufgefüllt unb
bietet nunmerjr auf oft bebeutenbe Streden äljnltd) fladje unb oon ber 2Bagered)ten

berjerrfdjte 9taturbitber mie ber Süben. Dod) erinnern 3arte ©ebirgsfill)ouetten

am fernen 5)ori3ont fomie oerein3elte nod) nid)t oöllig eingeebnete Sergraupen
mitten in ben (Ebenen an bie 3u 9 e *)örigfeit 3um galtengürtel. — Das magerest
gelagerte ßanb im Orient nimmt brei Viertel, bas gefaltete nur ein Viertel ber

Oberflädje ein.

Das Sereid) ber Faltengebirge roarb burd) mehrere tiefe 9J?eereseinbrüd)e in

3roei roeit ooneinanber getrennte 5)älften 3erriffen. Der roeftlid)e, ber ©ebirgsoerbanb

bes 2ltlas, ift oiereinljalbmal Heiner als ber öftlidje unb bilbet eine 21 rt ftumpfer

i)albinfel, bie nur an 3roei Stellen bem !Kad)barerbteil (Europa närjerrüdt, fonft aber

mit breiter gront am 5Kumpf bes SSflorgenlaubes fjaftet. Der öftlid)e leil fiftt am
übrigen Orient mit einer fixeren SBurflel an, nähert fid) (Europa mit bem über=

fjaupt oerfefjrsfäbjgften Küftenlanb bes Orients unb tritt mit ©rofcSibiricn, TOon-

golien unb Snbien in untrennbare ßanboerbinbung. Das S)ori3ontallanb ftellt

gegenüber biefen beiben etroas 3ierlid)ercn unb oielfeitigeren ©liebern bes orien*

talifdjen Körpers ben maffigen, fdjroerfälligen 9hnnpf bar, ber fie 3ufammenl)iilt.

(Es befterjt aus 3roei ungeheuer breiten ©ebirgsburfcln. Die (Erntl)räis marb burd)

ben jungtertiären trogförmigen ©rabenbrud) bes 5Hotcn leeres In vuei Molben Jtr«

fdjnitten, beren öftlidje oon ben Sergfanten UBeftarabicns und) Sabnlonien unb

bem ^erferqolf abbadjt, roäfyrenb bie toeftlid)e, bas Grntbjäergebirge, gen Slbenb

abfinft. Dfjne Serbinbunq mit ber (Ert)tf)räis ftct)t bie .f)orftgebirgsfolge ber

STuärig= unb Xebba=ßänber bn, roeld)e bie Sahara oon 9Jorbiueften nad) Sübofteu

roie eine 9tiefenrippe burdjqucrt, unb oon ber fid) boe ßanb einerfeits gegen b^u

%\d)ab, ben IRirjcr unb bie Dfd)of=Senfung abbad)t unb anberfeits gut Snrte l)iu

fjernieberfällt.

D
as finb bie ©runbtatfadjen bes ©efteinsaufbaues im Orient unb einige ihrer

oornehmflcn UiMrfungen. DiefesSauqerüft mürbe im ßaufc ber legten 3nl)i

3eb,ntnufcnbc burd) bas SUima, toeldjes fid) feitbem nid)t tnefentlid) fd)eii.t
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oeränbert 311 rjaben, in Arbeit genommen unb bis in bie fleinfte 23er3ierung gu ben
gegenroärtigen ßanbformen ausgearbeitet.

Das Älima bes Orients roirb bebingt burd) bie füblidje SSreitenlagc, roelcfje Ijotje

Sommer= foroie mei[t nid)t 3U falte Ußintertemperaturen erjeugt, unb burd) bie

fiuftbrutfgebicte Snnerafiens unb bes mittleren 2Itlantermeeres, oon benen jenes

ben größten leil bes Sttorgenlanbes im Söinter unter bie 5)errfd)aft nörblidjer unb
ö[tlid)er 2Binbe ftellt, roärjrenb bas letjtere in ber gleichen Qarjresjeit 9iorbroeft=

roinbe fjerbeifenbet. 3m allgemeinen läfrt fid) hierbei ber 2lfiatifd)e Orient 00m
2lfrifanifd)en 3iemlid) beutltd) unterfdjeiben.

SSorberafien fterjt bas ganse 3ah,r unter ber #errfd)aft nörblidjer ßuft-

ftrömungen, aud) im Sommer, iia bann fein errjitjtes ßuftaufloderungsgebiet bie

Sßinbe aus bem fütteren Sorben anfaugt. 3ßegen biefer Seroegungen oon
furnieren in roärmere breiten ift eine 23erbid)tung bes 2Bafferbampfes 3U üftieber*

fdjlägen im allgemeinen nidjt möglief), Jonbern gefcfjierjt nur an ben falten 5)öf)en

oon (Sebirgsf)inberntffen, bie mitfjin bie ein3igen Stätten roilben 2ßalb= unb 23ufd)=

roudjfes finb. ^Jcorbcfrifas $lima ift oon bem ber benad)barten (Erbteile unab=
gängiger, bod) matten aud) tjier nörblicfje ßuftausgleidjungen oor. Denn im
Sommer er3eugt feine grofce ©rrjitjung ebenfalls bas 5)ereinfrrömen ber benart>

berten ßufhoellen, unb im SBinter beftreid)t bas atlantifdje ßuftbrudgebiet Storb-

afrifa. Der gan3e Slfrifanerorient befitjt besfjalb aud) feinerfeits nur auf füfjleren

©ebirgsfjinberniffen ber Seeluft 2Balbinfeln.

üftun fallen aber aus bem 23ereid) ber 9corbroinbe bie mittägigen Stridje ber

Saljara unb Arabiens tjeraus, t)a fie nod) oon ben Ausläufern ber tropifd)en ßuft*

bemegung über3ogen merben. Die tjeifeen unb loderen ßuftfäulen bes füblidjften

Orients erseugen im Sommer Sübroinbe, roetdje (mie bie 2Binbe im fernen Sorben)
oon ben etroas fütteren Xropen in bie rjeifjeren 2Büften (Qulimittel mefjr als 30° C)

roetjen unb fomit ebenfalls nur an (Sebirgsfjinberniffen 5Jlieberfd)läge erseugen

fönnen.

Der (Brunb3ug bes orientalifdjen Klimas ift alfo eine ausnefjmenbe Sroden*
f)ett, meldje fümmerlidje 5Pftan3enformationen bebingt, roäfjrenb 5eud)tigfeits=

infein Ausnahmen bilben unb auf bie ben SRegenroinben sugefefjrten ^lanfen ber

©ebirge befdjränft finb, mo allein natürtidjer 23aummud)s in bemerfensmerterem

Sßafje gebeirjen fann. gerner fennseidjnet fid) bas Sltima burd) eine bebeutenbe

®egenfä^lid)feit unb oft fdjnelle Slufeinanberfolge oon 5)it}e unb Slälte, roeld)e oon
ber ftattlid)en 58reitenausbet)nung bes ßanbförpers oerurfadjt unb nur in ben

fcrjmalen ©inftuf^onen bes milbernben OJleeres abgefd)roäd)t mirb. 9Jcit ber ftarfen

©egenfä^lid)feit tjängen 3ufammen grofce Sd)ro anhingen ber 9cieberfd)lagsmengen

oon einem 3af)r 3um anberen, fo bafo fid) ber ßanbmann nie auf f)inreid)enbe

geudjtigfeit oerlaffen fann, Dürreperioben, bie alle paar Safjre meite ßänber in

Hungersnot ftür3en, f)äufige 5ßerfd)iebung ber 9cieberfd)läge innerhalb ber Stegen*

Seit oon einem 9Konat auf ben anbern foroie heftiges unb hu^es fallen ber (Büffe,

oft unterbrochen oon blauen, fonnftraljlenben $)immelsblicfen. Diefer gegenfä^=

lid)e (Tfjarafter bes orientalifdjen Klimas madjt fid) in Dielen Seiten ber Statur

geltenb; er fprid)t fid) in Üppigfeit bid)t neben $al)lr)eit aus unb tritt gan3 befonbers

im fieben ber 2Jcenfd)en 3utage. So gerjt bie uns gemeinhin überrafdjenbe golge*

falfd)f)eit oieler orientalifdjer ^anblungen barauf 3urütf. Der %anat\smu5, eine

ber auffälligften Grfdjeinungen bes morgenlänbifdjen (Eljarafters bei 2Jtoflim,

3ub unb £f)rift, läfet fid) aus ber ©egenfäpdjfeit ber 5Jlatur unb bes Klimas

ableiten. 21ud) ber Fatalismus liegt roefentlid) in flimatifd)en Urfad)en begrünbet,

tnfofern er bie 3ur Sitte geworbene SSölferfaulfjeit ift, meld)e oon ber läfjmenben

$)\fy sroeier Drittel bes Safjres ge3üd)tet mirb.
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^^\iß 5)aupterfd)einungen bes Klimas unb tfjre Unterfd)ieblid)feit fpredjen fid)

1 1 natürlid) gu altererft in ber (Erseugung ber ßanbformen aus. Stuf ben^J feud)ten gtanfen ber Faltengebirge fjaben bie nieberraufdjenben fjlüffc

unb 23äd)e roof)tgeböfd)te läler oon meift V=förmigem Querfd)nitt aus bem ©efels

tjerausgenagt. Diejenigen oon ifynen, roetdje bie IRanbfetten burd)bred)en (unb bas

finb bie meiften), roinben fid) in engen, oft pfablofen Sd)lud)ten burd) bie 58erg=

retfjen. 3n ben füblidjeren ©egenben liegen ifjre Sohlen oielfad) unb lange Tlo=

nate troden ba r ober nur bünne Dtinnfale quälen fid) burd) Sanb unb ©eröll lang=

fam talab. 2Benn foldje ©ebirgsflüffe in trodenes Vorlanb treten, fo oerfiegen fie

entroeber (lUbi Draa) ober oerlieren einen grofeen Seil irjrer SBaffermenge burd)

Verbunftung unb aus 9ttangel an fernerem 3uf^uB- 3n ben bürren ©egenben, 3u=

mal in benen ber Sdjollenlagerung, nehmen bie läler U=förmigen Querfdjnitt mit

breiter ftadjer Sofjle an, auf ber fid) meift nur roäfjrenb eines Xeils ber 9legen=

3eit 5)immelsmaffer fortberoegt, bas fid) balb in eiserne ^fü^en auflöft. Vloft

roenige biefer Säler führen ftänbig 2Baffer OJtil, (Euprjrat, ligris). Die eigentlichen

Srodenbetten (arab. Uäbi, 9Jcerjr3af)l Uibän) entbehren übrigens niemals eines

unterirbifdjen 2Bafferoorrates, ber unfidjtbar bas gan3e Sarjr rjinburd) abfliegt,

tjäufig burd) eine leibliche Vegetation angefünbigt roirb unb bie ©runblage ber

meiften Dafen bilbet.

3m Innern bes (Erbteils, roorjin faft nie ober bod) nur l)öd)ft feiten ein Iropfen

Utegen oerfdjlagen roirb, tritt bas rinnenbe 5ßaffer bei ber ©eftaltung ber Qanb-

formen in ben ^intergrunb. 3n biefen abflufclofen ©ebieten, bie nid)t roeniger als

brei Vierteile bes gan3en UJcorgenlanbes einnehmen, fpielt bafür ber 9öinb eine

um fo bemert'ensroertere 9iolle, inbem er burd) feine eigene Äraft roie aud) burd)

bie oon il)m barjingepeitfdjten Sanbförner bas ©efels abfd)leift unb eiti3uebnen

fud)t. (Er 3ertrümmert bie Steine fo lange, bis fie 3u feinen Äriftallen 3erfallen

finb, unb fegt biefe in roeiten Dünengebieten sufammen ober trägt if)ren Staub
in angren3enbe ©ebiete, beren geringe 9cieberfd)läge gerabe Ijinreidjen, um niebrige

Steppenträuter 3u ernähren unb burd) beren 2ßur3eln ben Staub 3u binben. 2lud)

bie ®egenfät}lid)feit bes SÜimas, namentlid) bie oft ungeheuerlichen Jemperatur=

unterfdjiebe 3roifd)en Sag unb 9cad)t tragen roefentlid) 3ur ,3ertrümmcrung bes

©efteins bei. 2ßenn fof)in bie siö ü ft e einerfeits bie cinförmigften (Ebenen auf»

roeifen fann, fo fehlen irjr bod) aud) nid)t roafyre üabnrintlje taufenbfad) oer3ioeigter

Xrotfentäter, 3Q"öergärten oon bi3arr geftalteten Reifen unb Nabeln roie aud)

pr)antaftifd) besinnte unb behelmte Stronen ciufamer ©ebirge.

Die faft gan3 regenlofe siüüfte nimmt 41% bes gefamten Orients ein. 3n it>r

ift menfd)(id)es Siebein nur an Stellen mögliri), too bas Örunbroajfer sutagc tritt,

gür 21rferbau unb 5ZMct)3ud)t fommt fie nittjt In Betracht, unb aud) bem Verfcfjr

fetjt fie 5)inberniffe entgegen, bie r)öd)ftens in (Eis= unb Sumpflänbern übertroffen

roerben. 21n bie Uüüften fd)liefren fid) weite Steppen, In benen eine hiifte

ftrautnarbe bie lodere, oft etroas ocrfal3tc (Erbe überbertt, uad) ben Jrüljlingsregcu

faftig unb buntblumig ergrünt, toäljrenb ber übrigen 3el)u
sJJconate aber fal)l unb

fonnoerbrannt baliegt. Die Steppen finb meift leidjtgemellte (Ebenen, liberaleren

aber aud) bie trotfeneren 5)änge ber ©ebirge. Sic treten als bie ocrbreilelfte

^flan3enformation im Orient l)eroor, inbem fie 51 "/<> feiner $läd)c einnehmen. Die

am roenigften trotfenen Stridje eignen fid) für bcn ülnbau oon ©erfle, ber größte

Seil aber läftt fid) nur 3ur JUiel)3ud)t benu^eu. .fyer loaubern bie Xiere (Maincle,

^ferbe, (Efel, Sd)afc unb Riegen, felteuer Stinber) Don siüeibe 311 SBeibC unb Don

einem ber fpärlid)en ©runbioafferlödjcr 311m nnbern, ftels begleitet DOtl it)mt

Vefifeern, bie fid) burd) bie ©eiool)nl)eit ber Cial)rtaufenbe fo oolltoiuinen an ein
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foldjes 2Banber(eben geroöfjnt rjabcn, baß fie fid) Ijeute als befonbere 23ötfer oon
ben feßfjaften Seroorjnern unterfd)eiben.

2lm roenigften 9taum (etroa ben geirrten Seil bes Orients) nehmen biejenigcn

Strid)e ein, beren Stieberfcfjläge ergiebig genug finb, um i)umus gu ergeugen. Sie

finb bas Bereich, ber 2B a l b = unb 53ufd)bilbung. Dod) roirb fjeute nidjt merjr

ber gange ^ptatj mit 33aumbeftänben ausgefüllt, oielmerjr ift er großenteils in

Kultur genommen, namentlid) bie Sofjlen feiner badjburdjraufdjten Xäter. Die

$)umuslänbereien finb bie ^)auptfd)auplä^e bes orientalifdjen 2ta*erbaues unb bie

Stätten ber bicrjteften Sieblungsroeife, fofern es fid) um ausgebeljntere Strea*en

(janbelt.

Die Dürftigfett bes ^flangenlebens in fo ungeheuren (Bebieten beroirfte

natürlid) eine nid)t geringe 2irmlid)feit bes £ierreid)s. 2Bäf)renb in ber 2Büfte

fo gut roie gar feine Xiere leben, fönnen fid) in ber Steppe nur (Befd)öpfe erfjalten,

bie entroeber fo genügfam finb, bafa fie roodjentang otjne glüffigfeitsaufnaljme aus=

fommen unb bann gerüöfjnlid) in (Erbrjöfjlen leben, ober bie über fdjlanfe (Blieb*

maßen unb bebeutenbe Sdjneliigfeit oerfügen, um rafd) oon einem SBafferlod)

gum anbern 3U gelangen. Unter ifjnen finb bie geftreifte £)näne, ber großofjrige

genneffudjs, Springmaus, ©agelle unb SBilbefel auf ben Orient befdjränft. 3m
SBalbgebiet bagegen leben (Sefdjöpfe, bie fid) oon benen Süb* unb Mitteleuropas

faum unterfdjeiben. 23on ben Haustieren ift bas $amel auf ben Orient 3iemlid) be=

fdjränft, roesrjalb es als beffen ßeittier angufpredjen ift; ©fei unb g^ttfdjrcangfdjaf

fdjeinen roenigftens ifjre 5)eimat im üftorgenlanbe 3U fjaben.

^%f\i6) in ben 9#enfd)en prägen fid) bie üftaturbebingungen äfjnlid) aus, ja

ßJ gerabe im Orient 3. Z. überrafdjenb fdjarf. So oerfdjiebengeartete Waffen
^r%r fiefj im 9ftorgenlanb entroidelt fjaben, geroiffe gemeinfame 3uge fjat ifjnen

if)r 2Bofjnplafe bod) aufge3roungen. Der roefentltdjfte ift ber, bafa man in jeber

*ftaffe 3toei gefellfdjaftlidje Xnpen unterfdjeiben fann. Der eine finb bie 51 =

maben ber Steppen, roeldje förperiid) ärjnlicfje Srfdjeinungen aufroeifen roie bie

Sieppentiere: fd)ianf, fjager, fdjmal, fdjarfäugig, beroeglid), abgehärtet, ausbauernb
im (Ertragen oon 21nftrengungen unb Dürft, roilb unb 3Ügellos in ifjren trieben,

gegenfätjlid) im Gfjararter, roie bas ^lima ifjrer Sßanbergebiete, fur3 ber Urtnpus

bes edjten Orientalen, $I)nen freien bie Seßhaften ber Äulturgebiete gegen*

über, in ber breiten 9ttaffe gemeinhin gröber gebaut, fleifd)tger, runblidjer, roeniger

(Ebelraffe, fdjroerfälliger in ber Seroegung, in allem Sun merjr bem Sßerftanb ge*

rjordjenb als ben trieben. Dod) rjebt fid) aus ifjnen eine Dberfafte fjeraus, bie

eine geroiffe 21nnäf)enmg an ben Sebuinentnp oerrät, nur 3arter, feingliebriger,

fd)roäd)lid)er, blaffer; bas finb bie roof)ll)abenben alten gamilien ber Stäbte, bie

Sntelleftuellen, bie feine förperlidje 2tnftrengung fennen, fid) roenig SSeroegung

madjen unb oiel in 3inimern fifeen.

3m großen @an3en laffen fid)oierS)auptraffen unterfdjeiben, oon benen

bie eine 3tr>ar beutlid) aus 3toei Waffen gemifdjt ift, aber bod) fdjon siemlid) ein=

fjeittidjen (Tfjarafter erlangt t)at. Das finb bie ßibuberber bes 21frifanifd)en

Orients, ein bei ben Xuärig ber Safjara fd)malgefid)tiger, bei ben Sauern unb

Stäbtern meift runblid)erer Sd)lag oon einer Hautfarbe, bie im Rarb gelblid)=

blaß bis =braun ift, am 5^il einen rötlidjen Xon annimmt unb oielfad) burd) 9leger=

blut oerbunfelt unb oerf)äßtid)t roirb. Qfjre geiftige Begabung ftel)t nid)t feljr Ijod),

bod) finb fie tüdjtige Arbeiter unb ein ferniges, roudjtiges 23olf. 3n iljre ©ebiete

finb in großer 3<# 2tngel)örige ber 3roeiten D^affe eingeroanbert, ber 21 r ab er,

beren i)eimatfi^e in Arabien liegen, roäljrenb fid) mand)e Stämme nad) Snrien,
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nftefopotamien, Sübperfien unb 5Korbafrifa oorgefctyoben tyaben. £jm 7. Satyr*

tyunbert oerbreiteten fie in rounberbarem Siegeslauf eine Sttifctyreügion aus tyeib*

nifctyen, jübtfctyen unb ctyriftlictyen Slnfctyauungen, benen fid) fpäter 3oroaftrifctye

Dogmen in großer Qafyi anglieberten, unb befefttgten baburd) bas fulturelle ©e-
bäube ber orientatifctyen 23ölfergemeinfd)aft auf frütyerer perfifctyer ©runblage. 3m
Sorben finben fte ein unüberfteigtictyes £)inbernis in ben ^etitern, roektye bie

^auptmaffe ber fefctyaften 23erootyner Äteinafiens, 21rmeniens, Srans, üftorb=6rjriens-

unb 9torb=9ttefopotamiens bilben. Styr tangfctyäbliger unb auffallenb grofmafiger

Xnpus mürbe in ben legten oier Satyrtaufenben metyrfad) burd) Sinmanberung.

blonber ÜJtorbmänner oerebelt, roefctye ben ^etilem Srans unb Armeniens aud)

arifctye Sprachen brachten, $örpertid) unb geiftig überragen biefe Strotyetiter alle

anberen Orientalen bebeutenb. Sn ben Armeniern befitjen fie bas tyeut3utage fort*

gefctyrittenfte 23oI£ bes Orients unb in ben Werfern basjenige (Element, roetctyes bem
urfprünglid) einfachen Sfläm ber Straber bas nod) immer tyerrfctyenbe fd)olaftifd)e

Dogma aufgeprägt tyat. 3mifd)en ben meift fefjtyaften Strotyetitern tyaufen, gemein*

tyin als üftomaben, Stämme oon (nid)t fetjr ausgeprägtem) 3tt o n g o I e n=(Etyarafter..

Unter itynen ragen bie Üurfmenen burd) größere 3Q tyl unb meite Verbreitung rjer=

cor, roätyrenb bie Surfen, bie ©rünber bes Osmanenfuttanats, tyeute oon ben an*

beren 23ötfern faft gan3 aufgefaugt finb.

Die Orientalen tyaben ben SInfprud), bie 23egrünber unferer tyeutigen abenb*

länbifctyen Kultur 3U fein, benn bie größeren Sd)roemmlanb=(Ebenen 23abt)=

loniens, Slams, Slilifiens unb bes 9tils er3eugten fctyon cor actyt bis 3etyn Satyr*

taufenben Staatsroefen mit fetyr fein ausgebilbeter ^ioilifation, ja mit einer nid)t

3u unterfetyä^enben ©eiftesrultur. 23on ben Sumero=2irfabern Vabntoniens oer*

breitete fid) biefe alte ©efittung allmätylid) über Armenien unb ^erfien unb frtyliefe*

lid) nad) Sübeuropa foroie über bie Äüftenlänber ber Sorte unb bes 2tttas, mobei

bie feebefatyrenen 53tyoinirer erfolgreid)e 23ermitt(erbienfte leifteten. 3n ben läty*

menben (Etnflüffen bes orientatifctyen Klimas unb in gemiffen ungünftigen 23er=

tyältniffen ber ßanbesnatur mag es motyl begrünbet fein, bah bie alten Kulturen

allmätylid) in ein Stotfen gerieten, roelctyes unter ber ©eifeet bes Sfläm auf oieten

©ebieten fogar in 5Rüdfctyritt ausartete. Da3roifd)cn tyat bas DJtorgenlanb ein 21uf-

fteigen unb 23erfrtyroinben Dui3enber oon riefigen 9teiri)en erlebt, bie aber alle nur

3iem(icty lofe Staatsroefen roaren, ba bie Dftactyt bes 5)crrfd)crs mit 3unetymcnber

Entfernung oon ber S^efibenj rafd) fanf. Die Steppen unb työtycren ©ebirge finb

fogar 3U allen Reiten oöllig unabhängig geroefen.

Der fternpunft ber politifrtyen 93er änberu n g en im SRorgenfanbe unb

oon beffen Uteflietyungen 311 ben anberen (Erbteilen mar oon jeher, bah ber Orient

mitten auf ben älteften i)anbelsroegcn ber MJten s
Ittelt liegt, inbem bie Straßen

oon Süb= unb Dftafien nad) (Europa ityu burd>qucron muffen. Die .Slauffabrcr

bes fernen Dftens frtyifften ityre Seibcn3cuge unb ©emüt^e in ben .fyifen bes

!Roten leeres ober bes ^erfergolfs aus, unb bie Orientalen transportierten fie

burd) Ügnptcn, Srjrien, ftleinafien unb ^erfien an bie .fyifcn bes Wittel-, Sdnoanen
unb Slafpi--

sJJceeres, roo fie oon curopäifd)en 5)änb(crn gegen $e(3e, (Eifen, Sem'
ftein, meiftens aber gegen s#argelb übernoinmeu mürben. Die Reiten ber ftreud«

3üge finb nid)ts anberes als ein 23erfud) ber Mbenblänber, bie ^mifdKnbäublerroIle

ber Orientalen 311 erfdjüttern. Dod) erft bie (Eutberfuug bes SeetöeOW und) Snbien

ums 5lap, mobiirrty bie Onbicntnarcn um ein 9Dte^rfaa)ee oerliilligt in (Europa jum
93erfauf famen, brad) bie yBelttyanbelsbebeutiing bes Worgenlanbes, fo bah biefe«

feilbem nur nod) auf ben 93erbienft aus ben eigenen, bisher meift befdjelbenen (Er«

3cugniffen angeroiefen ift. Selbft ber 23au bes Suesfonalfi hat bie alte 93ortyerr<

fctyajt nid)t toieber tyer3uftellen oennod)t, ba bie Kbgaben in europälfdjJ .f)iinbe
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fliegen. Überhaupt mad)t fid) Jett rjunbert Sarjren ber (Einflujs (Europas im Orient

aufs nad)brütflid)fte geltenb. Seit 1912 ift gang 9corbafrifa europäifdjen 9Jcäd)ten

ausgeliefert, bie allerbings nur erft ben flein[ten Xeil in irjrer tatfäd)lid)en 2ftad)t

Ijaben. granfreid) bet)errfd)t ben 2Beften unb bie füblid)e Dritte, (Englanb ben

Dften unb Stauen bie nörblicrje Witte. £m Sßorberafien ift ber europäifdje kolonial»

befttj nod) gering, inbem (Englanb Seile Süb= unb Dft=Arabiens unb Dft=3rans,

Dtu&lanb aber 9corb=Armenien an fid) gebradjt rjat; bod) ift bie Aufteilung ber

Xürfei, ^erfiens, Afgtjaniftans unb Omans in ben nädjften Safjren 3temlid) fid)er

3u erroarten.

Dann erft, menn bie orientalifd)=tflamifd)e ßotterei oon ben Fronten befettigt

ruirb, oermag bas SDlorgenlanb jene ©aben in ganser Fülle 3U entfalten, beren

feine ÜKatur es fäfjig mad)t. Allerbings bebarf bie 5ßobentultur faft aüer=

orten roegen ungenügenber ober nicfjt gur redeten 3eit fallenber üftieberfcfjläge

fünft licfjer 23eroäfferung! Anfpructjstofere ©eroäd)fe freilief), toie bie

(Berfte, gebeiljen geroöljnlid) aud) in trodenen ©egenben ofjne ^ßeriefelung, bod)

fann ber ßanbmann babei nirgenb auf eine ftdjere (Ernte redmen. Diejenigen

fiänber, in benen bie Aderfultur fo grofce (Erträge abtoirft, ba$ fie im 2öeltt)anbel

eine Stolle fpieten tonnen, finb aus flimatifdjen ©rünben nidjt fetjr 3at)lreid). Der
heften SDlaroffos, ber Sorben Algeriens, Xuntfiens unb ber ^nrenatfa, bas 9ciltat,

fernen, leite Snriens, bie brei Dtanbsonen Anatoliens unb ^Jlorbroeft^erfien

fommen ba in erfter Cime in 23etrad)t. 3n ben übrigen befcfjränft fid) bie 5$oben=

fultur 3u fefjr auf oafenrjaften, alfo auf fleine Stellen serfplitterten ^Betrieb, als

ba$ fid) baoon befonbere (Erträge erroarten liefen. Dafür finbet man aber 3af)l=

reidje unb meite Stridje, beren Steppen großen 5ßierjljerben 3. Z. Dor3üglid)e

2Betbe gemäljren, fo bafc baburd) ein leiblicher (Erfat} gefdjaffen mirb. 9JMneral=

fd)äfee oon einiger 5Bebeutung fdjeinen auf bie Faltengebirge befdjränft 3U fein,

finb aber nur erft 3um Heineren Xeite befannt. Für inbuftrielle Anlagen finb nur

fefjr menige 2Binfel bes QJcorgenlanbes geeignet, ba an ^ofjten unb namentlid) an

(Eifen ebenfoldjer Mangel fjerrfcfjt roie an 2Bafferfraft. Die Snbuftrie liegt feit

mehreren Safjrfmnberten barnieber unb ift namentlid) im 19. Safjrfjunbert (mit

Slusnafjme ber Üeppid)er3eugung) fo fefjr surüdgebrängt, bafc bie grofre 9Jlef)r3af)I

ber Orientalen oon ber ©eroerbtättgfeit (Europas mit allem 5ftotroenbigen oer=

forgt roirb.

Smmerrjin ift nidjt 3U oerfennen, ba$ bjer nod) Diele ungefjobene Sdjätje

fdjlummern, bie nur bes (Erroeders aus bem Abenblanbe fjarren. (Einftroeilen aber

fteden bie 23ölfer bes Orients in Armut unb Unroiffenljeit. Sie fennen feine An=
lege bes Kapitals 3um 3infentragen, fonbern oergraben ifjre ©olb= unb Silber^

ftücfe, moburd) ber 23olfsroirtfd)aft alljäfirltd) oiele Millionen oertoren geljen. Sie

lehnen mit Ausnahme ber meiften ©tjriften unb Suben jebe nätjere 58erüljrung mit

oen Europäern ab, meld)e fie fjetmlid) oerädjtltdje Gfjriftenfd)meine fludjen, roäb^renb

oiefe iljnen bod) in jegltdjer #infid)t überlegen finb unb fie ftetig surüdbrängen.

So fenn3eid)net fid) bie ortentalifdje Kultur als ein im Abfterben begriffenes,

ourd) unb burd) faules ©ebäube. Das 23olf bebarf fräftiger, roiffenfd)aftlid)er

fiettung, feine Arbeit oerlangt ftrenge 53eauffid)tigung, roenn bas ßanb bie Stolle

auf (Erben einnehmen foll, 3U meldjer feine SBeltlage unb ^aturbegabung es be=

fähigen. 5ßor allen Dingen mufe ber Sfläm, biefe 3um ?Migionsgefetj erftarrte

Folge ber orientalifdjen 9caturfef)ler, auf ein fo befdjeibenes SDtafe 3urüdgefüb,rt

roerben, bafc er ntd)t meb^r all unb jebe 5)anblung unb Unterlaffung bes Drien=

talen beftimmt unb befdjönigt. —
Zufolge ber fiagerung bes ©efteins, bie roefenttidje Oberfläd)en=Unterfd)iebe

rerurfadjt, unb mit 5)itfe bes Srennungstroges bes SRoten leeres teilt man ben
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3ran: ßanbftfjaft ber ^odjebene bes Innern; oorn brefdjenbe SSüffef.

Slnatoliföe ^Ranbftabt: Slbana.
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Orient am beften in oier Legionen: 2Irorjetitien, bas bie goltengebirgs»

länbcr 3ran, Armenien unb 2lnatotien umfaßt; ©rofjarabienmit bcn Sdjollen=

lanbern Snrien, 9#efopotamien, Arabien unb Sinai; Saljarien mit ben eben»

falls föfjlig gelagerten ßänbern Öignpten, üftubien, Knrenaira, Sripolitanien unb
mit ber Samara; 21t las mit ben gefalteten ©ebirgstänbern Xunifien, Stlgerien

unb 2flaroffo.

Sie orientalifdje Legion 2trof)etitien umfaßt 3,4 SM. qkm. 2)a bie lieber*

fdjläge meift reid)lid)er fallen als in ber füblid) benad)barten Legion, fo finb

nur 87o baoon 2Büfte, nämlid) bas abgefdjloffene, abftufctofe innere Srans.

Sagegen tritt bie Steppe in oiel größerer 23erf)ältnis3at)l auf als in ben

anberen Legionen, nämlid) mit 71%, roas bie Sebeutung ber rjiefigen 9lomaben

erläutert unb ben Sd)tüffel gibt 3U ber umfangreichen ÜEeppid)er3eugung, ber bie

otelen Sdjafrjerben bas 5)auptmatertal liefern. 2tud) 2Balb= unb Kulturlanb ift

leiblid) roeit oerbreitet, benn es nimmt 21% ber JRegion ein. Daraus leitet fid)

eine für orientalifdje 23erf)ältntffe nicfjt fdjlecrjte 23olfsbid)te ab, bie mit 7 boppelt

fo \)od) ift als bie bes gan3en Orients. Die 3at)[ oer 23eroof)ner Slrorjetitiens mag
26 2JU11. betragen.

3rQU ift bas größte ßanb ber Legion, ja roegen ber bebeutenben 3QW rccrJ*

oerfd)iebenartiger ßanbfdjaften eigentlid) fdjon ein ßänberoerbanb. 21us

bem Darf) ber 5ßelt, bem SDtutterfdjofj ber ©ebirge, ben ^amtr, bredjen roie

bie ©aben eines gütltjorns mehrere ©ebirgsfetten Ijeraus, bie fid) roeftroärts frei

entfalten unb ein maffioes, oon riefigen ^ötjen (Xiratfd) Wir 7750 m) gefröntes,

oon tiefen Sd)lud)ten 3erroüf)ltes ©ebirge bilben, ben 5)inbutufd). Wad) Sübcn bin

fafern roie ein ftoft gatjlreictjc frrjmale unb 3iemlid) troefene Ketten ab, bie nad)

bem oft=iranifd)en ©ebirgsftjftem Ijinüberroeifen, 58ergbünbel, roeldje, in mehrere

Slnoten gefd)ür3t, 3ran oom Snbustieflanb ferjr narijbrücflid) fdjeiben, ba nur

roenige unb ba3u fd)roierige ^ßäffe einen 23erfel)r ermöglierjen. 3n ber ilänge bes

61.9Jceribians fnitft bie !Hid)tunq ber !Ranbqebirge Oft=3rans aus fübroeftlidjem in

norbroeftlidjes Streichen um. 21nfangs fat)l, oon ber Sdiirafer ©egenb an aber

leiblid) bufd)beroalbet unb r)icr $agros genannt, 3ict)en bie fflebirgsmauern parallel,

eng unb faft lürfenlos eine hinter ber anbern im 2tngefid)t bes ^erfergolfs unb ber

mefopotamifd)en 9cieberung bal)in. Die ^lüffe, roclri)e im Sommer oielfad) oer»

fiegen, burd)raufd)en hellfarbige, fonnburdjglürjte, fd)ier enblofe ßängstäler, aus

beren einem fie burrf) eine gelegentliche engroanbige Querfrf)lud)t plöftlirf) in ein

anberes umbiegen, bis fie frfjliefelirf), arm an Uüaffer, in bas 2Jorlanb treten. Das
©egenftücf im Sorben beftetjt in (Tfjoraffan aus 3iemlirf) troefenen Retten, beren

manrfje oerfunfen finb, roärjrenb es fid) am Sübufcr bes ftdfpi SU bem iniid)tigen,

auf ber feudjten 9corbflanfe fd)ön3ertalten (flbursgebirge erbebt, bas oor ber

Weberung bes 2lrares ein unoermittcltes (fnbe finbet. Der Offen unb ber SBeftetl

3rans beuten fid) aber nid)t nur burrf) oerfdjiebcnc Stiftung ibrer nörblidien uwb

füb(id)en 9tanbgebirge fotoie ber oielcn ibr innere? burdj.y eben ben fableu ©cbirgs«

fetten als felbftänbiqc ©ebiete an, fonbern fie merben und) burd) ein breiteiliges

öbes ©ebirge, bas Central 3raniid)e Sdieibegcbirgc, noncinonber abqefdjlnffcn, eine

Trennung, bie burrf» fat)le üüüftcn unb weite Steppen pi beiben Seiten beweiben

nod) merflid) oerfdjärft toirb.

Sanf». fidnberfunbe.
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Sein befonberes ©epräge erhält 3ran burd) bic (Eigenart bes SUtmas. 3m
Sommer finbet eine rjodjgrabige (Ertji^ung bes gcu^en 5)od)tanbblodes ftatt, fo baß
bie Sulitemperaturen trotj ber bebeutenben (Erhebungen meift jroijdjen 26 unb
29° C betragen. Sas fo entfteljenbe üuftauflotferungsgebiet faugt oon allen Seiten

Sßinbe an, beren 2Bafferbampf (mit 21usnaf)me einiger etroas fütjlerer (Baue 9corboft=

21fgf)aniftans) nirgenb 3U 5Kieberfd)lägen fann ocrbirf)tet roerben, t)a bie 2öinbe

oon rubreren ©egenben in t)eif3erc übertreten. 3m 2ßinter finbet eine ferjr regel=

mäßige 3unab,me ber Temperatur oon Sorben nad)Süben ftatt, fo ba£$ rjierljin alfo

aud) bie Sjauptluftftrömungen gerichtet finb. Sie bringen aufeerorbentlidje ®ätte=

grabe (Sanuarmittel um 0°), 9cieberfd)läge in leiblichem 2lusmaf3 (200—600 mm),
aber nur in ben falten JRanbgebirgen bes 2Beftens unb Sorbens, roesfjalb fid)

f)ier aud) bie größte ßmtroitflung oon 2Balb, 23ufd) unb 2l<ferbau finbet.

Sie ÜJcieberfdjläge roerben oon ben meift tjotjen unb 3iemlid) ludenarmen 9tanb=

gebirgen fo erfolgreich abgefangen, bafo für bas innere $)od)lanb fo gut rote gar
ntdjts überbleibt, ©elegentlid) bjer fatlenbe ^latjregen fommen für bas *)3flan3en=

leben nur fetjr toenig in 23etrad)t. Sesljalb fef)lt es an Gräften, um ben tjorjen

*Rarjmen 3u burdjbredjen, unb nidjt roeniger als brei Viertel bes garten ©ebietes

bleiben oölltg abflußlos. f)ier rjäuft fid) ber Sdjutt ber Sergftanfen in ben Xälern
unb 23erfen an unb ebnet bas urfprünglid) leiblid) mannigfaltige #od)lanb 3u

3iemlid) ausbrudslofen gläd)en ein. 3n ben tieferen Scannen tjaben fid) 2Baffer,

5ßerbunftungsfal3e unb feiner gtugfanb angefammelt unb bilben breiige, faft

unüberfdjreitbare Sal3roüften (®eroir), aber aud) Seebeden unb Sümpfe. Sie
niebrigften ber festeren finben fid) ungefähr in ber üflcitte sroifdjen 450 unb 500 m
5)öt)e, roärjrenb oiele Ortfdjaften bes Snnern 1000—2000 m f)od) liegen. Sie

9cieberfd)tagsarmut, bie btofj am Sübufer bes $afpi rjofjen Regenmengen roeidjt,

beroirft aud) bas gerjlen Q^ofeer Ströme, roäf)renb bie fdjroierige ©ebirgsnatur ber

9tänber Sdjiffbarfeit ber ^Uiffe ausfdjliefct. Ser einige 2ßert ber SBafferabern

beruht in irjrer 2(usnu^ung für bie tünftüdje 58eroäfferung ber Kulturen.

Siefer oon oielen, roenn aud) meift fleinen 2Büften burd)fet$te, oon toeiten

Steppen über3ogene unb mit 3arjlreid)en, aber t)äufig nur roin3tgen $)umusftrid)en

befprenfette ßänberoerbanb roarb ber Sdjaupla^ je eines 3roeiges ber arof)etiti=

fdjen unb ber mongolifdjen JRaffe. Sie 5)etiter, fpäter mit arifdjen 3Jcunbarten

ausgeftattet, fdjeinen bie älteften IBerooljner 3U fein, bie besrjatb bie beften ßänbc=

reien befi^en unb im SBeften fämtlid), im Often oorroiegenb fefeljaft finb. 211s

Xabfdjif bilben fie bie DJcaffe bes 5Bauernftanbes unb ber ftäbtifdjen, namentlid)

ber geroerbetreibenben Seoölferung 3iemlid) in gan3 3ran. 3rjnen fdjliefeen fid)

bie förperiid) roorjl fdjon oon ben 23ölfern Snbiens beeinflußten 2lfgl)anen
unb 58elubfd)en an, beren burd) ben SSobenbau Dft = 3rans bebingte Selb*

ftänbigfeit fid) aud) in ber politifcrjen Staatenbilbung unb in ber religiöfen 23er=

fcbjebenrjeit ausfpridjt. Senn roäfjrenb 2ßeft=3ran bas ^aiferreid) $erfien bilbet,

beffen 23eroof)ner faft burdjroeg ber morjammebanifd)en Sefte ber Sd)iiten an=

gehören, finb bie Serooljner bes Dftens meift Sunniten, bie im Sorben bas

Gmirat SIfgb.aniftan bilben unb im Süben ben Snglänbern fteuern muffen. 2tm

reinften Ijaben ben 2npus ber Slrifd) fpredjenben ^orblänber bie Würben unb
fiuren bes 3a9r05 = ®eoirges beroab.rt, unter benen blonbe ©rfdjeinungen feljr

3al)lreid) oorfommen. Sie finb großenteils ^albnomaben, inbem fie roäl)renb bes

SBinters in Salbörfern Raufen unb 3um Sommer auf bie 211men 3iel)en, um irjre

Sd)af=, 3i c 9en= un^ ^ferbefjerben 3u roeiben. 3m ©egenfa^ 3U il)nen unb ben

anberen leben bie Sflongolen, bie fogenannten 31)lat, burdjroeg als ^comaben,

benn fie roanbern ftets unb ftänbig mit &amel=, ?Pferbe= unb ^leinoiel)l)erben

in ben Steppen hierum. Sie finb meift Jurfmenen, anbers als bie jabfd)if
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funnitifcben 93efenntniffes unb ftellen in 53erfien basjenige (Element bar, roetcbcs

bie heften Solbaten liefert unb meiftens bie friegcrifcfje Slusbehnung ber perfifchen

deiche über bie (Bremen ber *Ranbgebirge getragen fjat. — Sran, bas über 27«

2JU11. qkm grofj ift, roirb im gan3en oon fnapp 13 SDlill. 9ftenfcben beroofjnt, jo bafc

gut 5 93erfonen auf ben Quabratfilometer fommen. 23on feinem gläcbeninhalt

finb uolle 81% Steppe, nur 10% SBüfte unb 9% 3Balb* unb tutturlanb.

Daraus geht heroor, bafc im 2öirtfcbaftsleben bie in ber Steppe be=

triebene 23 i e b 3 u d) t eine gan3 bebeutenbe IRolle fpielen mufc. Schaf = unb Riegen*

roolle foroie gelle er3eugen unb bringen 3ur Slusfubr namentlich bie SSergftcppen

bes füblidjen unb roeftlichen *Ranbgebirges unb ber oftcboraffanifcben Letten. Die

grauen ber bortigen ÜKomaben, 23auern unb Slleinftäbter fertigen aud) grofje

Mengen roollener Stoffe unb namentlid) herrlicher, über bie gan3e (Erbe oer*

hanbelter Teppiche, beren (Büte leiber burd) (Einführung ber nid)t roafd)ed)ten

SInilinfarben unb europäifcber Mobemufter oielfad) recht gefunfen ift. 2lufjerbem

liefern bie bürren 23üfche ber Steppe (Bummitragant, ber ebenfalls 3ur 2tusfuhr

gelangt.

Da 5)umustanb unb bie 3ur Befruchtung ber meiften $ulturpflan3en erforber*

liehe Stenge fliefrenben 2öaffers im 3a9^05 unb im (Eiburs am meiften entmidelt

ift, fo liegen im SBeften unb ÜKorbroeften 53erfiens bie 5)auptn)ur3eln ber 53 oben*
fultur. Dorf) 3eid)net fid) aud) ber Often (Eboraffans burd) bemerfensroerte

93robuftion aus. Sonft aber finb bie 2lrferbaugebiete mit metft roeiten, öblanbigen

21bftänben über bas alte ftaubbebecfte 3ran oerteilt, unb eine (Begenb, bie oon

einer Mifjernte betroffen roirb, leibet roegen ber mangelhaften 23erfebrsmittet oft

bie bitterfte Hungersnot, roäbrenb in einer benachbarten Dielleicht bas Übermaß an

&orn ungebraud)t umfommt. 2Bei3en roirb namentlid) im Sübcn, 2Beften unb

9corbroeften ^3erfiens angebaut, 23aumtüolle in (Eboraffan unb in mehreren Strichen

bes SSinnenlanbes, *Keis unb Datteln in ben ^erfergolfftrid)en, bie 9ßeinrebe unb

Dbftbäume überall, ber Maulbeerbaum 3ur Seibenraupen3ud)t unb bie Dlioe am
Safpi, Xabaf (bef. für SBafferpfeife) unb Mohn 3ur Dpiumberftellung im Tunern.

SBäbrenb 5ßalbroirtfchaft eigentlid) nur im Giburs grofje (Erträge an 9}ut?f)ol3

unb im 3^9^05 Diele (Balläpfel abroirft unb fomit 3iir ausfuhr beiträgt, rourscit bor

2luf}enbanbel Srans gan3 oornehmlich in ben (Erträgniffen ber 33obcnfultiir

unb ber leppicbinbuftrie. Die ausfuhr bes 3U 3ran gehörigen Xeiles oon $erfien

mag alljährlich 80—100 2JliÜ\ Wart betragen unb richtet fid) ungefähr 3ur Hälfte

nad) IHufelanb, roäbrenb bie (Einfuhr um 30—50% höher ift unb meift oon s

.)\uft=

lanb unb (Englanb beftritten roirb. Der (Erport 2lfnbnuiftans in bie 9tad)barlänber

beziffert fid) auf 12—18 2RilI. Wart jährlich,, ber Smport beiocgt fid) in berfelben

Höhe. Die im galten Orient unter bor billigen curopäifd)en Duhaibnuire febr

pefunfene Cmbuftrie hat, oon ber £eppid)er3eugung 90113 abnefoheii, nerabc in

93erfien nod) manche beachtliche 3 luc- i9c ni15 °^er v^cit in bie gegenwärtige

^3eriobe ber Umroertung l)inübergercttct. Dabin gehören einige felbene unb

fattunene, 3. X. banbbebrutfte 2Bebroaren, bie Hcrftellima ber laiibooülilid>on Jyilj-

fappen unb ileberfcbuhe, bie üebergerberei, bie (Bott , Silber unb Shipfer«

fchmieberei, bie 23feifenmad)crei foioie bie (Etnail= unb i.'arfiiuiletei.

Der 93 er f ehr oolf3icl)t fid) überall nod) bunfttDeg oennitlelo MatniiHineu

oon Stnmelcn unb Maultieren, roäbrenb für Uüaneufabrten nur bie Strafjen läbrfs

—lehtran—Mefd)l)eb, Teheran—Sd)iräs uuo Iel)eran—Stirmon bcnufebat finb.

Die größten Stäbte roadjfen auf ben Grenzgebieten ber Steppeiuoeibeu unb ber

anftoftenben ©ebirge mit it)ren
s21cfcrbaubiftrifteu. Tiamon toie Xebeian, bie

Hauptftabt ^erfiens, 31« ber oon bem .Slafpi()afen 5Hefd)t Cnfell eine muhtiiK Strafte

fiiljrt, Slirmanfchah unb 5)amaban, bie 93erinittler bes bebeutenben Qanbe(0»e0e0
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oon SSarbäb, 3sfaf)an, ftirman, Scbjräs mit bem Werfergolffjafen 2lbufd)ef)r, bic

Zeitige Üßaüfaf)rtftabt 9flefd)l)eb an ber 21usfuf)rftraf3e nad) bem rufftfd)en 2lsfa*

bab in Suran: fie alle Hingen roie ebenfootele ©ebtdjte aus alten orientalifdjen

2ftärd)en, mit irjren unerhört farbenbunten unb fdjönfuppeligen 9Dlofd)een, itjren

fladjen rjeüen Dädjern, bem Xreiben ber bunfelröcfigen, fanatifd) blitfenben

Männer ifjrer engen ©äffen, tarnen roie Sjerat unb Äabul, bie 5)auptftäbte bes

bergreidjen 5)elbenlanbe5 21fgr)antftan, ®anbafjar, Ctuetta rufen bie (Erinnerung

an finftere, bis an bie 3a^ne beroaffnete ^ßattjans roarf), an unerbittliche 33lut*

radjen, an Sd)all ber Raufen unb ©eilen ber glöten, an Sllang ber Sdjroerter unb
an blutige ©rensfämpfe.

©egenroärtig fpielt 3ran eine roeltgefd)id)tlid)e SKolle, infofern es ein Hemmnis
ift bes ruffifdjen Vorbringens an ben 3nbifd)en Djean unb ein Sd)ut)mall

Slngloinbiens bagegen. SSeibe europäifdjen ÜDläctjte erflärten 1907 ben Sorben
^erfiens für ruffifdje, ben Süboften für englifd)e Qntereffenfprjäre, getrennt burd)

eine neutrale 3one. SSiele Safjre roirb es nid)t meljr bauern, bis biefe Unter*

fdjeibungen in offene ©tnoerleibungen übergeben. Sd)on befi^t (Englanb *.Belu*

bfdjiftan unb ben Süboften 21fgf)aniftans unb übt auf ben lefeteren Staat bebeuten*

ben (Einfluß aus, aud) roenn er (mit 2Iusnaf)me bes arabifdjen 9tebfd)b) gegen*

roärtig nod) ber unberüfjrtefte Seil bes Orients ift.

3n Armenien fefet fid) oon ben iranifdjen *Kanbgebirgen anfdjeinenb nur
bas roeftlidjfte, ber Qciqvos, fort, bod) unterfdjeibet fid) ber armenifdje 3a9ros

oom iramfdjen burd) locfereres ©efüge unb nur nod) geringe Parallelität ber

Letten, fo bafc bie ^lüffe in oiel geraberen ßäufen bas ©ebtrge burd)bred)en. 3m
Sorben enbet ber 3agros oor ben $altenfetten bes 2lrmenifd)en Xaurus, ber mit

lauter ein3elnen, untereinanber siemltd) gleicfjmäftig gen Sübroeft ausgerichteten

dämmen in eben biefem Sinne baf)in3iel)t. Den Storbranb bes ßanbes nehmen
in äf)nlid)er 2öetfe oerfd)iebene ©ebirge ein, bie 3toar mefjr in eiserne Seile 3er*

trudelt finb, fid) aber bod) im gan3en in ein Süboft—9torbroeft ftretcfjenbes Snftem
im Dften unb ein Sübroeft—9torboft 3tef)enbes im 2öeften unterfdjeiben laffen.

3rotfd)en fid) fcrjlieften bie füblicfjen unb bie nörblid)en JRanbgebirge #od)*

ebenen oon beträd)tlid)er SDleereserrjebung ein (1000 bis über 2000 m meift), bie

burd) Stnrjäufung bes Sdmttes ber 23ergflanfen foroie burd) oulfanifdje Übergufe*

beden entftanben finb unb Ijäuftg oon ©ebirgsraupen überragt roerben. 33on ben

lefeteren ift bas 3entralarmenifd)e Sdjeibegebirge, bem ber f)öd)fte ©ipfel bes ßanbes,

Qttafis in 21rarat (5159 m), auffitjt, am mid)ttgften, ba es bas Plateau Snner*

armeniens in 3roei Seile trennt, beren nörblidjer fjauptfäcfjlid) oon d)riftlicf)en 2tr*

meniern beroorjnt mirb, roät)renb im Süben bie moljammebanifdjen Würben in

ber Über3af)l leben.

Diefe ßanbesfd)eibe mad)t fid) aud) flimatifd) bemerfbar. 2Ms 3U ifjr er*

ftreden fid) im Sommer bie fjorjen begrabe bes orientnlifdjen 5)auptroärme*

gebietes, roenngleirf) fie namentlid) nad)ts burd) bie bebeutenben 5)öfjen gemilbert

roerben. 2)as ßanb fterjt bann unter ber 5)errfd)aft oorroiegenb norbroeftlidjer

2ßinbe, bie nur an gan3 befonberen, alfo falten (Erhebungen tl)ren SBafferbampf

oerbidjten fönnen. Sesljalb finben fid) im Innern oielenorts grürjfommerregen,

roär)renb ber äufeerfte 5^orbroeften im Spätfommer unb 5)erbft feine ülieberfdjläge

empfängt. 3m Söinter erfaltet bas fjodjgelegene ßanb aufeergeroöf)nlid) ftarf unb

roirb oon mefjr nörblidjen ßuftftrömungen über3ogen, bie lebiglid) an ben l)öf)eren

©ebirgen ülieberfd)läge er3eugen fönnen, ba fie oon nod) folteren ©egenben fjer*

roeljen. 35eträd)ttid)ere Mengen oon D^egen unb nidjt feiten aud) oon Sdmee (ber
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Diele ber burdjroeg fef)r t)of)en ^äffe bis 3um 9ftai ungangbar macrjt) empfängt

gan3 Armenien roegen feiner oorrjerrfdjenb nörblidjen 2ßmbe nid)t, unb nament*

lief) oom 58innenlanbe roirb bie geudjtigfeit burd) bie JRanbgebirge erfolgreich

ferngehalten.

Dod) genügen bie 9tieberfd)läge, namentlid) in ben nörblidjen ©ebirgen, aber

auch, in Xeilen ber füblidjen, um fet)r beträcfjttidje glädjen oon 5)umus 3U er3eugen,

ber roofjl 40% bes gan3en ßanbes einnehmen mag. Dort roadjfen im Sorben
prächtige 2Bälber, im ©üben mefjr 23ufd)roalb, unb in ben Xalfobjen ift umfang*
reidje ©elegenfjeit, um 21derbau 3U treiben. 3n ber 9ttitte unb aud) in ben nörb=

lidjeren Strichen besXaurus fjerrfctjt bie Steppe (57 %), unb bie ßanbfdjaft befielt

bort aus oben 2BelIenfläd)en, umrarjmt oon fafjlen Sergfetten. 9Begen ber oiel

metjr als in 3ran geringeren breite bes trodenen 23innenlanbes tommen glüffe 3u

fräftigerer (Entroidtung. Deshalb finb bie ©ebirgsränber energifd) burdjfägt, reich,

an roohjausgebilbeten Xälern, unb aud) bas innere ift 3iemlicf) t)äufig oon Se-

ro äfferfpalten 3erfd)nitten, fo oon ben beiben (Eupfjrat=Quellarmen unb bem Strajes.

2ro^bem aber ift ein großer Xeil bes i)od)lanbes abflußlos, ba tief eingefeufte

SSeden bie SBafferabern ber umgebenben ©ebirge anfammeln unb 3U ben Seen
oereinigen (2Ban=, llrmia=, ®öftfd)a= unb Xfd)albir=See).

Armenien ift ein fdjroer 3ugänglid)es, innerlid) 3erriffenes ßanb mit fjeifcen

Sommern unb grimmig falten 2Bintern unb liegt auf bem 2Bege oon 3ran nad)

SBeften foroie 3roifd)en ben ßänbern ber 21raber im ©üben unb bem falten Sorben.

Deshalb 3erf ällt feine Seoölferung feit alters in mehrere förperlid) unb

fulturell getrennte (Bruppen, unb beren gefd)id)tlid)e (Entroicflung entbehrt eines

einljeitlicfjen, großen 3"9^5. Den alten fjetitifdjen Xnpus fjaben bie Armenier

giemlid) rein beroafjrt, bod) mußten fie ifjre einftige 5}errfd)aft über bas ßanb fdjon

feit langer 3e i* an °iß Würben abtreten, in beren (Erfd)einung oielfad) nod)

bas (Erbe ber norbifdjen Uroäter 3utage tritt. 2öät)renb bie 21rmenier fef3l)aft,

arbeitfam unb dtjriften finb unb mit oft graufamen Dritteln unterbrüdt roerben,

leben bie Surben nur teilroeife oöllig anfäffig, häufiger aber aud) l)ier als £jalb=

nomaben, üben bie 5)errfcf>aft über bie Slrmenier aus unb unterfdjeibcn fid)

oon ifjnen burd) bie .3ugel)örigfeit 3um 3fläm. Öftlid) bes Urmia=Secs treten au

ihje Stelle Xürfifd) fpredjenbe Stämme, bie 3. Z. türfmenifrijer 2lbftanuuung, 3. Z.

aber nur türfifierte ^etiler finb. Die (Bcfan^ahJ ber Scroorjncr Armeniens mag
4V* 2JKU. betragen, fo bafc bie 2Jcittelbicf)te bes 381 OOOqkm gro&en ßanbes 11 ift.

Der roeite Umfang ber S)umusgebiete oerbürgt eine jjietnftd) hohe Sebeutung
ber Sobenf ultur. 3m Innern 3toar ift fie auf niri)t all.moiele Xalböbcn be=

fdjränft, in ben *Kanbgebirgen hingegen nimmt fie bebeutenb mcl)r Raum ein,

roenngleid) rjier bie nod) 3iemliri) uinfaiuire'djen ftorftt if)r entgegentreten unb

bem Üftenfcrjen mel)r burd) ßieferung oon üftufttjöldern unb Walläpfeln bieneu.

5ßei3en, Uüein, Dbftbäume, manrijenorts aud) JBaumtDOtte, yjiaulbcerbäume ,mr

Seibenraupen3ud)t unb Xabaf roerfeu unter gehöriger Pflege nnb gegebenenfalls

93eroäfferung reid)e (Erträge ab unb bilben bas Uttirfgrat ber 2tusfut)r.
süiel).yul)t,

in ben Steppen namentlid) oon Slurben unb lürtmencn („Xatareu") betrieben,

jpenbet 5ttolle, ftäutc unb lRof)inaterial ,utr Xeppid)er3eugung. Die bergbaulichen

2T(öglid)feiten ber !Hanbgcbirge loerbcu l)eiit
(
mtage nur er|t jum allertlcinften leile

ausgebeutet (.Tupfer im laurus nnb im Worboften, filbetbaltigeo Siel ufttJ.).

Der Steigerung ber ^3robuftion fielen biober bie llnfidjerbeit nnb uaineutlid)

bie fd)roierigen ^erfebrsocr^ältniffe im Uikge, ba ber XtQXUtpoti mit .suiiuel ober

IDtaultierfararoanen 3eitraubenb unb teuer ift.
sJhtr im rnffijdjen Starben baben

einige IBaljnen mandje Sefferung gcfdjafi'en. Dod) bringt ber Durd)gang9l)anbel

oon ^erfien 3um SrtjtDarjen sJJteer ben (Eintuol)ueru mand)erlei Sorteile. Dnnl)
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ihn ift Xäbris 311m größten 2lnfaufs= unb 2lusfubrptat3 für £eppid)e aus *J3erfien

unb kurbiftän berangemaebfen. Die anberen Stäbte aber, ilrmia, 2Ban, (Eriroan,

ber ruffifche 2Baffenplatj Slars unb fein türfifches ©egenftücf (Erferüm, forme 9Jce=

fcre=(Ebarpüt, finb nur Wlaxttovte ifjrer meiteren Umgebung.
3m 19. 3ahrbunbert mürbe ber Sorben Armeniens ben Surfen unb Werfern

oon Stußtanb abgenommen, bas aber 3ur mirtfehaftlichen unb fulturellen Hebung
feines ©ebietes bieder noch siemlicb menig getan bat. Der Sorben $erfifa>21r=

meniens (21ferbebfchan) mirb gegenmärtig oon ben Muffen allmählich befe^t, unb
aud) ber türfifdje 2ßeften bes ßanbes bürfte über fur3 ober lang in mosforoitifdje

5)änbe übergeben. Die oon ben cbriftlichen 2lrmemern mit ©ebeten erhoffte, neuer*

btngs aud) mit ©eroalttaten berbeigemünfehte Befreiung oom türfifch=furbifchen

3och mirb fich bann in eine Knechtung unter ber Slofafenfnute umfetjen unb bie

politifdje Selbftänbigfeit biefes hochbegabten, aber 3ertretenen 5ßolfes nod) lange

binausfdjieben.

^ /"uch in SInatolicn mieberhott fich bie Dreiglieberung bes SSobenbaues in

J I nörbliche unb fübliche JRanbgebirge mit eingefchloffenen Hochebenen. 3ene
^Ar 3erfaüen in Letten, metche 6übmeft—9torboft ftreieben ober mehr ober

meniger barauf fenfredjt flehen. 3m öftlicbften Seil bes Sorbens unb in beffen

2Beftbälfte treffen mir bie erftere JRidjtung, mäbrenb smifchen beiben ein 9torb=

meft—Süboft = ©ebirge eingefchloffen ift, bas oom 35. bis 3um 39. SJceribian

reicfjt. Die Letten bes äußerften ^orboftens fetjen fid) jenfeit ber alten hoebebenen

Sd)ollenmaffe ber tlfun jaila in ungefähr gleidjartigem Sinne fort unb bilben hier

ben 21ntitaurus unb nadjber ben Äilififchen Saurus, ber als ein hohes, megarmes
©ebirge fein ^interlanb fehr nachhaltig nom ÜDceere abfchließt unb ein ©egenftücf in

bem fchmalen Slmanusgebirge im Often befitjt. Der meftlid) barauffolgenbe 3faurifche

Xaurus 3ieht mieber in entgegengefefeter Stiftung nad) 9torbmeften, mas fid), jenfeit

eines ba3u nochmals miberfinnigen ©ebirges in ßnfien, in ber Sübroeftecfe 2lna=

toliens unb cor ber ftarren ßnbifdjen SDcaffe mieberbolt. 3m ©egenfatj 3U 3ran unb
Strmenien mirb bas 3nnere nid)t burch ein _3entralgebirge m S^et ZeWe 3crfäüt,

fonbern bilbet eine 3temtid) einheitliche Hochebene über oerfchütteten Faltengebirgen,

beren höchfte Dtüden im Verein mit sablreidjen ausgebrannten Vulfanfegeln bie

berrfd)enbe (Eintönigfeit bes fallen ßanbfdjaftsbilbes einigermaßen beleben. 2öährenb

bie 9torb= unb Sübfüfte Äleinafiens ber ihnen parallelen ©ebirge halber nicht

reich an guten Häfen unb an bequemen .3ugangsroegen ins 3nnere finb, begegnen

mir an ber SBeftfüfte einer Fülle oon ruhigen 5Bud)ten, fchüt$enben Vorgebirgen

unb minfenben 3nfeln fomie einer großen 3abl
f
anf* 3um inneren 5)od)lanb an=

fteigenber Flußtäler, ba hier bie ©ebirgs3üge Slnatoliens in bas sHgäermeer

ausftreieben. Deshalb bat fid) in ber offenen Slbbachung 5Beftanatoliens eine

größere 2ln3ahl 9Jcenfd)en niebergelaffen, bie oormiegenb mit ber See, beren ©e*

merben unb 5)anbel in Verbinbung ftebt unb baburch 3U ben ^interlänblern in

einen nicht geringen ©egenfat} geraten ift, ber fid) 3. Z. in Stoffe, Spradje unb

Religion bemerfbar madjt. 21n ber Sübfeite oermögen bie Mftenebenen ^3am=

pbnliens unb ^ilifiens nur ein fd)mad)es Slbbitb oon ber 5Hegfamfeit bes Sßeftens

3u geben.

Slnatoliens $lima fühlt fid) im 9Binter 3iemlich ftarf ab, fo bafc bie oon ben

umgebenben SOleeren gegen bie !Ranbgebirge anfd)lagenben ßuftftrömungen recht

beträchtliche 9Ueberfchläge ablaben. 3m Sommer fteigt bie lemperatur fehr in

bie tfjöhe, roenn auch nicht fo unmäßig mie in Slrmenien unb ^erfien, unb bie

oom iranifeben ßuftauffoeferungsgebiet er3eugten 2öeft= unb 9corbmeftroinbe bringen

nirgenb Stegen als im Srüljfommer auf ben bann noch fühlen Hochebenen unb in
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fyofjem 9ttaj3e 3um ^erbft im äufjerften -ftorboften, roo übrigens alle 9ftonate bes

3at)res 3iemlid) nieberfd)lagsreid) finb. 3n ausgiebiger 2Beife befd)ränfen fid)

bie JRegen* unb Schneefälle auf bie ber See nafjen unb rjorjen ©ebirgsränber.

S)\ex ift benn aud) bie ßanbfdjaft oon l)errlid)en Xälera 3erriffen, auf beren Sohlen

glüffe abroärtsgleiten, unb roirb oon engen Sd)lud)ten mit raufdjenben 3öilbbäd)en

burdjfägt. Dort aud) finbet fid) eine breite (Sntrotdlung oon i)umuserbe, bie mit

6ß% bes ßanbesareals 2tnatoIien 3um beftausgeftatteten Seil bes Orients maerjt.

2Bunberoolle Sßälber über3iel)en namentlid) im Sorben 23erg unb Xal, unb es ift

reidjlid) ©elegentjeit 3itr (Entroicflung oon Sieblungen, 3umal es an 2Baffer meift

nid)t mangelt. Das meerferne innere erfdieint allerbings aud) rjier als (Steppe

(33% Stnatoliens), bod) roirb es oon mancherlei glüffen, ja oon Strömen (®ifil

Srmaf) burd)3ogen, roeldje Urfadje 3U befdjränften Sieblungen geben tonnen. Des=
rjalb aud) finb nur 15°/o bes ßanbes abflußlos unb gehören 3U bem öbgebiet bes

flad)en Sal3fumpfes Xustfd)öllü. 3m 3faurifd)en Xaurus aber gibt es aud) See=
becten, bie Slbfluft 3um 9Jceere tjaben unb fomit füfees 2ßaffer führen.

Die unfein ^leinafiens bilben bie gerabe, nur burd) (Einbrüdje trennenber

9tteeresteile abgefdmürte gortfe^ung bes geftlanbes. $npern mit feinen 3toei burd)

eine (Ebene gefd)iebenen ©ebirgen fdjliefjt fid) berart an bas ben ©olf oon Ssfem
berün gabelförmig umfpannenbe Slmanusgebirge; Stfjobos, (Ebjos, ÜJtttjtilene unb
bie anberen (Eilanbe ber Qnfelflur, bie roie farbige (Ebelfteine aus bem faprjirbtauen

9fteer fteigen, galten fid) an bie Letten ber benachbarten 2Beftfüfte.

Stnatoliens SSoben ift redjt serfdjnitten unb 3crfällt fefjr beutlid) in befiebcl=

bare unb nur roanberbare (Baue, aud) tragen bie 21nlodungen ber brei Speere oicl

bei 3ur (Entfterjung felbftänbiger ßanbfd)aften. Das brücft fid) befonbers in ber ©liebe=

rung berSeoölferung aus. 3m (Srunbftamm erfd)eint fie l)etitifd)er JRaffe. Da
Slnatolien aber bie 58rüde 3roifd)en (Europa unb Sorberafien ift, fo mürben bie

5)etiter ftellenroeife gerabe3u tumultuarifd) oeränbert. 3n ablegenen ©egenben
erhielten fie fid) roofjl am reinften unb fd)loffen fid) burd) religiöfe unb gefellfd)aft=

lidje Sd)eiberoänbe oon ben übrigen ab; bie roalbberool)nenben Xad)tabfd)i ßnfiens,

bie ftäbtifdjen SSeftafd) berfelben ©egenb, bie bäuerlichen 21nfarie bes Sübens unb
bie ftifilbafd) bes Innern gehören l)ierr)cr. Die Setoobncr nmnd)er günftigeren

ftüfrengegenben mürben burd) europäifdje (Einroanberer ftarf Ijellenificrt, ja ftellen*

meife burd) reine ©riedjen oöllig oerbrängt. Die grofee Waffe nal)m feit länger als

einem fjalben 3al)rtaufenb oon eintoanbernben Xurfoölfern türfifdic Sprache unb
türfifcfjen 9cationalftol3 an, fo bah fie I)eute bas 5Kürfgrat ber oerfallenben osmani-

fd)en 9Jcad)t bilbet, roenng(eid) fie burd) ßues, !Kefruticrung unb blutige 23crlu[tc

oor bem ^einb in f)öd)ft bebenflid)er SBeife gelidjtct nürb. 3n ben Steppen bes

Innern finben fid) am meiflen nomabifdje CU ; rüfen, Xiirfinen unb im Offen Stur=

ben. 3n oielcn Stäbten finb
s2lrmcnier anfäffig, ja im Süboften befiebelfl fie gan^e

©aue als dauern. Seit bem Wirfflug iflanüfd)cr Staaten au* (Europa manberten
im legten Ijalben Clarjrrjunbert Diel« .fymberttaufenbe tfdierfeffifdier wno mafe-

bonifd)=tf)rafifd)er Worjammebaner ein, fog.
s

JJhibabfd)ir, bie als fleißige Bauern
unb ©eroerbler, 3. X. aber aud) als fd)liininc Staubet im ßanbe baufeu. Die

©efamt3al)l ber ^Inatolier beträgt etma H,<) Will., fo baf^ bie 3Rittelbid)te be*

525000 qkm grofieu ßanbes fd)on 17 ift, bod) fd)eint fie in beunrul)ia,cnber 2lb«

nar;me begriffen.

Uttegen bes 93orroa(tens oon 5)umus(anb ift bie m i r t [d) a
f

1 1 i die Sebeu*
tung .Slleinafiens natiirlid) fel)r bod) aii3ufd)lngen. Weisen, (Berfie, 3Rai0, Wel0,

ftartoffel, Xabaf, UJloijn 3ur Opiuingcioinnung, (Betltüfe, Dbft, Sßeinrebe, Olioe,

Süf)l)ol3, Saumroolle, Safran bilben bie ©runblage ber Sobenfnltur bef SBeftens

unb Sorbens, roäl)renb im Süben bas Ooljannisbrot ba3ufouunt. Die 5üiol)3iid)t
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blüfjt namentlid) auf ben inneren Steppen, rrjo bie Angora3iege bas gejcfjä^te

2Rot)ärgarn liefert unb roo große Sdjafrjerben 2Bolle 3u ber blüfjenben £eppid)=

fabrifation ergeben. Die 2Batbroirtfd)aft roirft trofcj alttjergebradjten Raubbaues
immer nod) rjorje ©eroinne ab, namentlid) im Sorben, fo bafc otel 5JtukI)oi3, ©all=

äpfel unb 23alonea ausgeführt merben. Die unruhig gebauten Stanbgebirge ent=

galten ferner aud) reidje, frijon jetjt 3iemltd) lebhaft abgebaute SSfltneralfcrjätje, u. a.

21ntimon, ^anbermit, dfjrom, reidje Steinfol)lenlager( bei 5)eraflea am Sd)roar3en

9fteer), Tupfer, 23raunfof)fe, 9Jlangan, filberrjattiges 23lei, Sdjmirgel, Petroleum
(bei Qsfenberün), 2tteerfd)aum (bei (Esftfd)ef)r). Der 2lußenf)anbet ber anatoltfdjen

ijäfen ift besfjalb fef)r lebhaft (Smrjrna jäfjrlid) um 100 ÜDlitt. 9ftarf 21usfuf)r unb
etroa 3toei Drittel baoon (Einfuhr), 3itmal bie ©etoerbtätigfeit siemlid) rege ift,

namentlid) in ber Xeppidjerseugung. Darum aud) rjat man bas ßanb im SBeften unb
Süboften fdjon einigermaßen burd) (Etfenbafjnen aufgefdjtoffen, roäfjrenb über ben

größten leil feiner glädje eine bebeutenbe 21n3af)l fleiner unb mittlerer Stäbtdjen

oerteilt ift, bte man in ärjnlid) gleichmäßiger 3erftreuung fonft nirgenb im Orient

finbet, roeil es nur in 21natotien fo Diele felbftänbige frud)tbare ©aue gibt, beren

jeber eines ÜKittelpunt'tes bebarf. Die größeren Stäbte, Smrjrna, ber 5eigen=

ejporteur unb bie ®rone ber fjafenreidjen Sßeftfüfte, 23ruffa, bie alte Sultanftabt

3u güßen bes roeißbärtigen Dlnmp, Angora, ®önia, bas fanatifdje Äaifari unb
6fiuä5 im SSinnenraum, Äbana, Sftarafd), bie fjerrlicrjen Xofät unb Slmäfia im
Often unb fd)ließlid) bas erinnerungsreidje Xrape3unt am Sd)mar3en ÜDceer: all

tiefe tarnen finb ebenfooiele 9Jcärd)en, bie gegenmärtig unter europäifdjem (Ein-

fluß fid) anfdjiden, moberne (Er3äf)lungen 3U roerben oon reger SIrbeit, oon (Eifen=

barjnraffeln unb boppelter 23ud)füf)rung.

©rofe-2itabicn.

Die 21rorjetitien im Süben anlagernbe Legion ®roß = 2Irabien umfaßt
3,7 SJtill. qkm, ift alfo etroas roeiträumiger als jene. Ha bie SSergroälle 21rorjetitiens

bie nörblidjen ßuftftrömungen abgalten, fo empfangen nur bie meernafjen 9tänber

bes ©ebietes, foroeit fie rjod) liegen, errjeblidje 9tieberfd)läge, unb bas i)umuslanb

befd)ränft fid) auf bloß 5% ber ©efamtflädje. Dagegen finb Steppen ferjr aus=

geberjnt (63%), unb felbft 2ßüften treten im Süben unb in berüJlitte in fo breiter

(Entfaltung auf, ba^ß faft ein Drittel ber Dtegion ba3u gehört, roäljrenb fogar nid)t

oiel roeniger als brei Viertel abflußlos bleiben. Die $)umusfläd)en finb besfjalb

ferjr roeit oonemanber burd) merjr ober roeniger tote Stemme getrennt, unb bie

Qat)l ber 58eroorjner ift gering, benn fie beträgt oermutlid) nod) nid)t gan3 7 2Jtitl.,

fo oa^ bloß 1,8 DJienfdjen auf ben Quabratfitometer romrnen. ÜJcatürlid) fpielen

aud) rjter bie Stomaben eine überaus roidjtige Stolle, inbem fie burd) bie 2lbgefd)toffen=

fjeit Arabiens im Süben 3U 2ßanberungen gen Sorben gebrängt roerben, rooburd)

bie 23erooi)ner faft gan3 Snriens unb SUtefopotamiens oft unter irjren (Einfluß ge=

raten, roie fie 3. 58. bie arabtfdje Sprad)e angenommen I)aben. Desmegen aud)

nennen roir bie Dtegion ©roß=21rabien.

Sorten, aus ungefalteten ©efteinen (meift halfen) unb barüber ausgebrei=

teten ßaoen befterjenb, ift ein ßanb, roeld)es mit siemlid) fteiler Slante

oon ber $üfte aus anfteigt unb bann fanfter unb in oerfd)iebenen, teils

järjen, teils abgetönten ^erraffen gegen ben (Euprjrat 3U nieberfinft. 3n einer

Entfernung oon 50—100 km oon ber $üfte aber unb parallel 3U irjr minfelt fid)

ein merjrfad) gefnidter 3U9 °°n ©rabenbrüd)en oom 21manusgebirge bis 3um ©olf
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oon Slfaba bes 5Koten SUceeres. 3m 2Beften roirb er ftcts oon rjorjen ®ebirgs=

fcfjollen begleitet, oon benen bas S'cofairiergebirge ber unbefanntefte, ber ßibanon
(3360 m) ber fdjönfte unb frudjtbarfte, bas mittelrjorje 2Beftjorbanlanb ber gefd)id)t=

lief) bebeutjamfte Seit ift. Sie ®rabenbrud)reif)e fenft fiel) oon ber 23ifä (1100 m)
am Ofttjang bes ßibanon im 3orbantal bis 3u einer Depreffion rjinab, in roeldjer

ber Spiegel bes abflufjlofen unb besrjalb oöllig oerfal3ten Soten Speeres 394 mu. 9DL

liegt. 3m Dften roerben bie ©rabenbrücfje meift r>on ebenfalls fjorjen ©ebirgs-

fdjolien begrenz, unter benen ber 2lntilibanus 2700 m erreicht. 3m nörblidjen

Snrien aber 3iet)t ber große ©raben bidjt am gefalteten 2lmanusgebirge 2lnatoliens

oorbei, unb es fetjlt tjier bie ©lieberung bes frjrifcfjen Kobens in 3toei Scrjollen, fo

bafa nur eine einige, ber $ürb bar, einer großen $alfblafe oergleicfjbar, bie ßanb*

fdjaft bilbet. Querfenfen längs ber füblidjen unb nörblicrjen 2lbf)änge bes ßibanon*

Sgftems foroie nörblicf) bes Ucofairier* unb fübliefj bes $urbengebirges 3erlegen

Snrien in oier natürlicfje ßanbfdjaften, beren füblidjfte *ßaläftina genannt roirb.

2Begen ber meift red)t bebeutenben £)öt)en im 5Beften unb ber 9Jceerenttegen=

rjeit im Often ift bas Sltima besßanbes rointers über ein roenig falt, fo üafc bie

oon ber See f)erbei3iet)enben ßuftftrömungen an ben fteilen Rängen 3iemlid) oiet

9cieberfd)läge oerlieren, bie fid) allerbings nicf)t toeit ins innere erftretfen. 3m
Sommer gefjört Snrien, mit 2lusnaf)me ber Stranb3one, 3U bem enorm Reißen

Depreffionsgebiet SSorberafiens, aber bie Neroon angefaugten SDcittelmeerroinbe

fommen eben besrjalb nid)t 3ur 23erbid)tung ifjres 2ßafferbampfes, fo bafc bann
Xrocfentjeit f)errfd)t. 2Bäf)renb fomit im (Bebtet ber ergiebigen 2Binterregen, alfo

im 2Beften, rool)tausgefd)ürfte Jäter mit 2Bafferläufen unb Saumroucrjs bie tctIN

rjelle Serglanbfdjaft oerfdjönen, finben fid) im otel breiteren Dften in ben @e=

birgen nur JRinnen unb Sd)lud)ten, bie feiten 2Baffer führen, unb in ben offeneren

Xeilen freublofe 5)ügelebenen orme bemerfensroerte $)öl)enunterfd)iebe. fyaft nur

bie Srudjgräben befifeen rjier nod) beftänbig ftrömenbe ftlüffe, roie ben 3orban unb

ben Drontes. Sie 5)umuserbe befcrjränft fid) aber nid)t allein auf ben äußerften

SBeften, roo namentlid) bie Slüftenebenen oon Rafa unb 3afa, oon ^ai'fa unb

bem 5ßeftrjang bes ßibanon rjeroortreten, fonbern fie begegnet aud) im Sinnen*

lanbe, roo bie Damas3ene, bas Drontestal, namentlid) aber bie 5)aurän=Gbene unb

bie ©egenb norböftlid) oon 5)äleb oor3üglid)e ftornfammern barftellen. Da Snrien

roegen feiner lanbroirtfd)aft(id)en 93or3Ügc unb feiner für ben38cltbanbel namentlid)

oor 1500 roid)tigen ßagc feit alters tfemtid) bid)t bcfiebelt ift, fo nimmt 003 SBaß>*

fleib geringere ^fäd^n ein als \fym gufommett, unb nur nod: in ben nörblid)en

©ebirgen foroie an einigen Stellen bes ßibanon f)abcn fid) Sltfd)' unb aud) ein

paar £)od)tüälber qefjalten. Sonft ift alles Steppe, foiueit es niri)t unter t)c\\

^<flug genommen roarb.

Die (fntroirtfung ber 93ctoof)ner Snriens mürbe burd) ihre ßage 3iuifd)en

ftleinafien unb Arabien beeinflußt. UBäbrcnb ber ©runbftorf ber Kaff« fKtitifdjes

Slut ift, roarb bod) bie ganjjc Stuttut fd)on feit mehreren 3abdnufenben bind)

Slramäer unb 2lraber femitifiert. 5lußerbcm aber leiftete bie UNanuigfaltigfeit ber

Sobengeftaltung ber (Entftebung fclbftänbiger iüölferjrfjaften iüorfdjub, bie fid)

ooneinanber gcmeinfjin raeniger burd) förperlid)e lluterfd)iebe abhoben als burd)

gefellfd)aftlid)e unb religiöfe. So begriinbeten bie Qubetl frü^eitig Heine Staaten

im rauben .^od)lanb bes Sübcns, fd)iifcn ben Oelumafult, unb c\w:-< ihrem ftreife

entroirfelte fid) bas (Tbriftentum, bas bis t)cute einen großen leil ber (frbe er

obert hol- 3m ßibanon beroafyrtcn fid) bie sJJiaronilen trofe ber allgemeinen

3f!amifierung d)riftlid)en ©innben, mährenb ihre alten ©tberfadjer, bie feit einem

fjalben 3abrhunbcrt größtenteils in bao unlfauifd)e ^aurÄn»(Bebirge nnogeman

berten Drufeu, d)riftlid)e 21nfd)auungen mit mohammebmüfdjen unb I)eibnifd)en
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ocrctnen. Die üftofairier finb gleichfalls eine für fid) abgefdjloffene Sefte in oiel=

fad) un3ugänglid)en ©ebirgstätern. 3n ben bufd)beroud)erten Sd)lud)ten bes

Äürb bar tjaufen furbifdje dauern unb Sennen, unb in ben offenen Xälern liegen

armenifd)e Dörfer. Die Steppen bes Sorbens burdjroanbern türfmentfdje %lo=

maben, unb in allen SBeibegebieten, namentlid) auf benen bes breit unb offen ent-

roidelten Dftens, siefjcn arabifdje 23ebuinen mit irjren gerben einher. Die ©efamt*
$c\)[ ber Snrer beträgt 2,4 2Jcill., fo bafj bie 5ßolfsbid)te bei einem glädjeninljalt

oon 188 000 qkm 13 ift. ,

Snrtens roirtfcfjaf tticfje 23ebeutung beruhte oorberömtbedungbesSeeroeges
nad) Qnbien ums &ap oornerjmltrf) in feiner ßage, ba biefe einen grofeen Jett bes

bebeutenben 3nbien= unb Dftafien=5)anbels nacrj Suropa burd) bas ßanb führte,

tfteuerbings 3tef)en mit bem 23au oon Carmen, roeldje bie 5)äfen bes SDtittelmeeres

mit bem ^erfergolf in 23crbinbung fe^en follen, oielleid)t roieber Reiten äljnlidjer

23erferjrsbebeutung gerbet. Namentlid) 9corb=Sr)rien geroinnt burd) bie 23arbäb=

barjn, ba es bas Xor 3um roeiten Sorben SJJcefopotamicns ift, roestjalb f)ier aud) bie

mäd)tigfte 5}anbelsftabt bes ßanbes, 5)äleb, liegt. Dod) barf man bie 23obenfultur

feinesroegs unterfdjä^en. Der 2Bei3en bes £erra=*Koffa=ßanbes oon 5)aurän tjt

t)or3ügltd) unb roirb mit ber Sarjn über Serüt unb neuerbings merjr über 5)ai'fa

Diel ausgeführt, ©erfte, in ^aläfttna aud) Durrrja, £)ülfenfrüd)te, ber Ölbaum
(namentlid) im ßibanon unb im Sorben), Orangen im Sübroeften, Sftaulbeer*

bäume für umfangreidje Seibenraupen3ud)t unb Seibenausfut)r (nad) granfreid))

im ßibanon, Üabaf, Saumroolle oorneljmlid) fübroeftlid) oon #äleb, finb 3$efiJ3=

iümer, bie meift in großer Sftenge angebaut roerben. Die 23iel)3ud)t gebeitjt

befonbers in ben Steppen bes Oftens unb liefert SDcaterial für bie in mandjen

Stäbten (5)oms) blüljenbe 2Beberei. Die an oielen Stellen bod) red)t glücflidje

Utaturausftattung rjat es beroirft, bafo Snrien fd)on 3temlid) gut burd) ßifenbalmen

erfdjloffen ift. 2öegen bes JRufes feiner ^eiligen Stätten im Süben unb roegen bes

^aubernamens Damasfus roirb bas ruinenreidje ßanb aud) fjäufig oon Xouriften

cufgefudjt. 3n le^ter 3eit madjen fid) in ben intelligenteren Sd)id)ten bes 23olfes

oielfad) 33eftrebungen geltenb, bas (Bebtet oon ber türfifdjen ^)errfd)aft 3u befreien.

5Bär)renb bie ÜJJcorjammebaner an bie (Errichtung eines felbftänbigen arabifdjen

tHeid)es benfen, erftreben bie burd) fran3Öfifd)e QJciffionen, Sdjulen unb anbere

"^ropaganba geroonnenen (Efjriften lieber 2lnfd)lufj an granfreid), bas im Süben
unb namentlid) in ber 9ftitte bes ßanbes aud) bebeutenbe roirtfdjaftlidje Sntereffen

befifet.

mefopotamien fd)ttef$t fid) an ben 9corboften Snriens an unb fenft fid)

3um ^erfergolf rjinab. Der Sorben befteljt aus ferjr unruhigen ßanb:

fdjaften, ba 5)orfte unb Sdjollen oon roagered)t lagernbem $alf foroie

oulfanifdje 5ßerge (^aräbfdja bar, 1850 m) unbDeden mit tiefer gefunfenen ©raben=

fcrüdjen unb Steffeln abroedjfeln. 9Bät)renb bie ©ebirge meift siemlid) far)l unb

im ftalf fetjr oerfarftet finb, finben fid) in ben Senfen fruchtbare ßagen oon Xerra

IKoffa unb oulfanifdjer 5ßerroitterungserbe. Daljin gehören bie 23eden oon Djär=

befr, Sferoerif, Sferübfd), bie Üalebene oon Urfa unb bas flacrje Sßorlanb bes um
1000 m rjoljen Xur abbin. 3m Süben ber SSerroerfungsfanten ber ©ebirge erftredcn

fid) leid)tgeroeIIte (Ebenen mit Slalf=, ®ips= ober ©eröll=llntergrunb in unmerflid)er

Neigung nad) Süboften. S'cur an 3roei Stellen roirb i^r duneres oon ©ebirgs*

raupen, bem 2lbbel2lfis unb bem Sfinbfdjär, gequert, roäI)renb fie im Dften mel)r=

fad) oon langge3ogenen 5ßorbergen bes 3a9r05 burd)fefet roerben, unter benen ber

i)amrin bie roid)tigfte 5Roüe fpielt. SBeftlid) unb nörblid) oon 3Sarbäb l)ört bie

mittelmefopotamifdje platte auf unb fefet fid) bis 3um ^erfergolf in einem gan3

i
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ntebrigen gladjlanb fort, bas burd) Stuffüllung eines Weites bes ^ßerfergolfs mit

ben Sinfftöffen ber Ströme entftanben ift.

Die nad) Süboften offene ßage bes ßanbes madjt fein SUima in ber #aupt=
facfje oom $erfifd)en 2Sufen abhängig. 3m 2Binter erfaltet ÜDtefopotamten 3temltd)

ftarf, fo ba|3 {yröfte felbft im niebrigen Süben nichts 2lll3ufeltenes finb. Sie oom
eifigen Snnerafien fübroeftlid) abfliefcenben ßuftftrömungen roerben bann burd)

bie Drehung ber (Erbe redjts abgelenft unb roetjen als Süboftroinbe ins innere f)in=

ein. 2Bäf)renb nun aber ber Süben unb bie SERitte oiel 3U niebrig finb, als bafa es

3u ftärferer 23erbid)tung bes 2Bafferbampfes fommen tonnte, er3eugen bie 5)öben

bes Sorbens tetbltd) ergiebige 9cieberfd)läge. 3m Sommer 3ief)t bas enorm rjeiße

ßuftauflorferungsgebiet Sübafiens, 3u bem Oftefopotamien gehört, roeftlidje unb
norbroeftlicfje 2Binbe rjerbei, bie natürlid) feinen Regen bringen. DasSllima ift alfo

an ben meiften Orten febr trotfen. Deshalb finb aud) nid)t roeniger als 83°/o bes

fianbes Steppe, roäfjrenb 12% auf 5)umus= unb fruchtbares Sllluotalgebiet ent=

falten. Xro^ ber f)errfd)enben Surre aber ift Oftefopotamien beffer beroäffert als

anbere ärjnlid) befümatete ßänber bes Orients, benn bie 3roeifeitige Umgebung
mit fjofjen Faltengebirgen oerfdjafft ifjm oiele Slüffe unb fogar Ströme, unb aud)

bie Stirnen feiner eigenen (Bebirge im Sorben er3eugen 3af)lreid)e Rinnfale, bie

3um Sommer allerbings meift oerfiegen. Der Supfjrat aber unb ber Xigris führen
genug SBaffer, um im grürjting roeite Stridje bes babnlonifdjen Stlluoiallanbes

fogar 3U überfdjroemmen, roesrmlb t)ier Sümpfe unb Derfal3ter 53oben oorrjerrfdjen

unb rjäufig Stromoerlegungen oorfommen.
Die Sage 3roifd)en bem arofjetitifdjen unb bem arabifdjen Raffenbereid) f)at bie

^ßeoölferung 2Refopotamiens ge3üd)tet. SÖßärjrenb fie im Orunbftod oielteidjt

burdjroeg fjetitifdjer 2lbftammung ift, roirb fie fprad)tid) unb überhaupt futturell im
gebirgigeren Sorben arifiert, im fladjen Süben aber femitifiert. Dort oben roofjncn

in ben Stäbten £)etiter mit heute 3. Z. türfifdjer Spradjc neben djriftlicfjen 2fr=

meniern, bie Dielfad) aud) in Dörfern leben. Daneben Raufen morjammebantfdje

Würben, roeldje in ben nörblicfjen (Ebenen aud) als i)albnomaben roenigftens

fommers umt)erroanbern unb im ^Begriff ftetjen, fid) allmäf)lid) 311 arabifiercn.

2Iufeerbem finben fid) nod) mand)e anbere Seften in ben einfamen ©ebirgstülcm

bes serfdjnittenen Sorbens, einige als dfjriften (Reftorianer), anbere als s£eroaf)rer

uralter, fonft oergeffener Religionen (3efib). Die Seoölfcrung bes Siibcns, unter*

halb oon üftöfful unb Urfa, fprid)t burd)roeg 2lrifd), unterfd)eibet fid) aber beut=

lid) als rjetitifrf) oon ben edjten 2lrabern, bie mit ihren gerben bie Steppeuroeiben

bes Sübens unb ber 9ttitte burd)roanbern. 2ln uerfdjiebenen Stellen bes Sorbens
unb Dftens finben fid) fogar Xürfmen, foroot)! alsRomaben loie aud) als Sef?l)afte.

3n ben Stäbten 9corb= unb sJ}orbroeft=*Babnloiuens häufen aufterbem oiele Werfer,

ba b,ier einige roid)tige Wallfahrtsorte ber Sdjiiten liegen (SU-rbela, s
Jiebfd)cf).

Die @efamt3al)l ber si3eroohner yjeefopotamiens mag 2,:5 SJWfl. betragen, ums bei

einem ^(äd)cnmf)alt oon 350 000 qkm eine s

JJ(ittelbid)tc oon 6 ergibt. San ber

alten Slultur ber Sumerer, bem Urfprung ber heutigen abenblünbifdjen, ift im

ßanbe felber nid)ts übriggeblieben als bie llumhl DOfl IHuiuenbügeln mit ihren

oerfd)ütteten Ziegelbauten, ihren Sternmarten unb Sfulpturen.

2öenn man aud) frühere .SUilturpcrioben gernbe In UNefopotamien nid)t über=

fcfjäften barf, fo beftcht bod) fein Zweifel bariiber, bnfj bie heutige roirtfdjaft*

lid)e ßage bes Golfes oiel bürftiger ift, als es im Soben begrünbet liegt. Pilfor

bau roirb nod) läugft nid)t an rillen güuftigcn Qumusfletfen bes ^erfrfmittenen

Sorbens betrieben. Beiden, Werfte, .f)ülfenfriid)tc, Obftbiiume, labaf, Saum
roolle unb Sefam bilben h^r bas Rürfgrat ber s2rolfsroirtfd)aft, roäbreub bie Ste$'

.V«d)t etroas in ben 5)intergrunb tritt. Die ausfuhr aber ift gröfrer als man banarf)
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erroarten follte, roeil bie anfto&enben Säter bes 21rmenifd)en Naurus unb bes

nörblid)en .3agros über !ftorb=9ttefopotamien exportieren. 3n 3JiitteI=SCRefopotamien

ift 23obenfultur nur in bcn fdjmalen Üälern bes Suprjrat unb ligris unb einiger

Sftebenftüffe möglid), fo bafc faft bie ganse ßanbfdjaft ber 23ief)3ud)t ber arabifdjen

fftomaben offenftetjt. 3n ^Babnlonien binbet fid) ber SIcferbau roomöglid) nod)

fefter an bie JRänber ber glüffe unb ber aus irjnen abgeleiteten Kanäle, roeil bie

gelber baraus beroäffert roerben muffen. (Es rjerrfd)t fjier bie gönn ber Dattel=

palm=Dafe, in roeldjer brei 23egetationsfd)id)ten (Halmen oben, Dbftbäume unb
Dliuen in ber Sftitte, Öttfer unten) auf ein unb bemfetben gelb road)fen. 3n ben

fumpfigen Strichen blüfjt ferner ausgeberjuter Reisbau, ber oon rjalb oertierten

^Bauern einer fefjr niebrigen Slulturftufe betrieben roirb. 2tn oerfd)iebenen Stellen

2JlitteI= unb Dft=9ttefopotamtens getoinnt man 21fpr)alt in großer Oflengc.

Der 23erferjr bes Sorbens neigt burdjaus nad) 5ftorb=Sr)rien unb bamit 3um
9Jiittelmeer f)in, roesfjatb bas bort bemnädjft beginnenbe Stüd ber Sarbäbbarjn

einen großen 2luffd)toung ber ßanbroirtfdjaft burd) (Erftellung einer fd)neüen unb bcs=

fyalb billigen 2Ibfur)rgelegenf)eit Ijeroorbringen roirb. Sabnlonien ift burcf) bie Dampf*
fdnffarjrt auf bem Xigris 3. Z. fdjon gang gut erfdjtoffen unb bürfte es nod) merjr

toerben burd) feinen 2lbfd)nitt ber Sarbäbbarjn, ber sroifdjen 23arbäb unb 9lebfd)ef

ben großen fdjiitifdjen ^ilgeroerfefjr roirb gu beroättigen fjaben unb bann am (Eu=

prjrat bis 5Basra fürjrt, bem 5)afen ber Seefdjiffe. 2Bärjrenb bie Stäbte bes Sorbens,

Urfa, Djärbefr, Harbin unb SDtöffut, mittelgroße Sttarrtorte ifjrer meiteren Umgegenb
finb, übt SSarbäb — ber 5ftame ift eine gülle oon (Sefidjten! — bie befjerrfdjenbe

Stolle bes Sübens unb ber 9ttitte aus unb ift einer ber roidjtigften tlmfcfjlagplä^e, ben

ber 2Tufeenr)anbet ^erfiens befitjt. Der 5)anbel Süb=9ftefopotamiens liegt oorner)m=

lief) in (Englanbs 5)änben, bas ben ^erfergolf als ifjm geljörenbes Werfen betrautet.

^% fXüb\tX[ ift bie ^eimat ber arabifdjen 5Bebuinen roie ber arabifdjen

ßJ Sprache Snriens unb 5IRefopotamiens, oon benen fid) fein nörbtidjes

^'V Steppenbreied nid)t fdjarf trennen läfct. 2lts ber öftlidje glügel ber

alten ©rntfjräis fenft fid) bie Dberflädje Slrabiens gen Dften abroärts, roobei

bie fefjr fteit unb mit unroegfamen Sd)lud)ten 3um Stranb am Dtoten Otteer ab*

ftürßenben $)od)länber ©ebirgsdjarafter aufroeifen, beffen grotesfe ßanbfdjaften

gen 9ttorgen eintönigen Stetnflädjen ^latj mad)en. 2Bäf)renb bie ÜJleeresfjörjen

im ÜRorben 2750 m unb im ©üben gar über 3000 m erreidjen, nehmen bie DJlitte

Slrabiens S)od)ebenen oon 600—1000 m ein, beren Öbe nur oon langgeftretften

SSergraupen unterbrodjen ober aber aud) oon ungeheuren Dünenregionen nod)

oerftärft roirb. (Erft in ber ^albinfel bes Dftens fteigt ber Soben mieber an unb
ergebt fid) 3U bem Dfd)ebel 2td)bar, ber mit feinen 3000 m 5)örje im (Begenfa^ 3um
übrigen Arabien ein Faltengebirge ift, bas burd) ben Ginbrud) bes (Bolfs oon

Oman oon ben fübperfifdjen 5Hanbfetten tosgeriffen unb burd) Sßertanbung mit

SIrabien oerbunben mürbe. Die fianbfd)aft Oman fonbert fid) besfyalb fer)r fdjarf

oon ben anberen Seilen ab unb bilbet aud) politifd) ein eigenes Sultanat. £jf)re

nörblid)e 3^ad)b arprooinä ©15)afa ift eine fanbige Steppengcgenb, meldjer ber ®ern

Arabiens, bas aud) politifd) felbftänbige i)od)lanb 5Hebfd)b, anlagert. Den nörb=

Iid)en Seil ber SBeftfeite nimmt bas öbe ^ebfd)äs ein, beren OJlitte bas milb3er=

riffene 2tfir unb ben Süben bas fdjroer sugänglidje fernen. Die füblid)fte ßanb=

fdjaft Arabiens ift bas roenig befannte, felfige ^abramaut.

2Bie 3ran ift Slrabien nid)t ein ßanb, fonbern ein gan3es ßänbergebiet. Die

trennenben 9Büften bes Innern unb bie burd) brei Speere Ijeroorgerufenen oer=

fd)iebenen ßebensintereffen ber 5Ranbbemof)ner bemirfen bas. So ift aud) bas
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SUima nicfjt einfjeitlid). Der ©üben fällt fcrjon aus bem fubtropifdjen Drientflima

fyeraus unb roirb oon ben Sropen beeinflußt. Sie ungeheure fommerlid)e (Er=

tjitjung Arabiens ergeugt eine ßuftaufloderung, roeldje bie ßuft oon Sorben,

Ußeften unb ©üben an3ierjt. Sßärjrenb nun aber bie SSMnbe com 9ftittel= unb Roten

3Jleer in rjörjere SBärme geraten, fo bafc fie regenlos bleiben, treffen bie ©übftürme

com (Ebengolf auf bie fjoljen, füfjleren ©ebirgsränber Jemens unb ^abramauts
unb beroirfen tjier ©ommerregen. 3m SBinter, ber im Innern red)t fatt roerben

fann, ftebjt ganß Slrabien unter ber #errfd)aft ber Rorboftroinbe Snnerafiens, unb
nur bas 5)od)lanb 5Rebfd)b ringt ben über ben ^ßerfergolf geflogenen gittid)en ber

ßuft einige geudjtigfeit ab. 3m gan3en genommen finb bie Rieberfd)läge Arabiens

fefjr gering, nur bas tropifdje Semen erhält bebeutenbere Regenmengen. Desfjalb

ift es aud) bie einsige ßanbfdjaft, bie größere glädjen mit ^umuserbe befitjt unb

umfangreiche 5Bobenfultur erlaubt, Stänbig fließenbe SBafferabern finben fid)

aber felbft tjier nidjt, oielmeljr gibt es überall nur Xrodentäler, bie bloß 3ur

Regen3eit gelegentlid) 2Baffer führen. 3m übrigen 2trabien ift bie 33obenbeftellung

auf fpärlid) oerteilte Rieden mit (Erbfrume befdjräntt, roäfjrenb roeite ©ireden

(60 °/o Arabiens) nid)ts als bürftige ©teppe finb. 9ftel)r als ein drittel bes ßanbes

aber erfd)eint als ed)te 2öüfte, unb groar nid)t nur als ©anb=, fonbern oielfad) aud)

als ©tein= unb fogar als fdjauerlidje ßaoaroüfte. Demgegenüber nehmen fid) bie

4% 5)umuslanb etroas fpärlid) aus.

2Benn bie Seroofjner Arabiens in if)rer (Sefamtfjeit aud) eine einf)eitlid)e

Raffe, bie 2traber, 3u bilben fdjeinen, fo ertlärt fid) bod) aus ber (Sröße if)res

SBoljnljaufes unb aus beffen UBeiträumigfeit, i>a^ bie Slraber ber einjelnen ßanb=

fdjaften oft nidjt roenig ooneinanber abroeidjen. Ramentlid) bie ßeute Omans unb

Jemens hieben fid) als füblidje, etroas bunflere, 3um Seil negerfjafte 21bart oon

ben nörblidjeren Arabern ab, roobei unter jenen roegen iljres günftigeren 5Bobens

bie Seßbaftigfeit, unter ben legieren bas Romabentum überroiegt. Die Rorb=

araber fommen bem lanblaufigen Silbe bes 58ebuinen am nädjftcn. 2Bäf)renb bie

fübüdjen 21raber fdjon oor 4—5000 Sauren eine red)t tjolje SMtur erseugt ober

unter fumerifdjem (Einfluß 3iemlid) felbftänbig fortgebilbet fjaben, errangen fid)

bie Rorbaraber eine oiel i)ör;ere roeltgefd)id)tlid)e Sebeutung burd) Stiftung einer

neuen Religion, bes 3fläm. ©d)on 3abrf)unberte oorfjer Ratten bie 3oroaftrifd)en

Werfer ber r)elleniftifd)=römifd)en Ußelt einen befonberen orientalifdjen Sireis gegen»

übergeftellt, tonnten iljn aber nid)t über ben Dften sJRcfopotamiens hinaus er*

roeitern. (Erft bie im 3ftäm geeinten 2lraber brannten bie 2lbenblänber 3iirücf

unb breiteten ifyren ©lauben über bie ßänber 23orbcrafiens unb Rorbafrifas aus,

bie fid) in auffallenb furfler 3*»t oon oen of3tbentalen Überlieferungen losmndjten.

Die ©efamtsab,! aller *8eroof)ner Arabiens, oon bem allerbings riefige Streden

uns nod) oollig unbefannt finb, roirb fd)roerlid) mcl)r als 2,2 W\ll. betragen, fo baß

bie Rcittelbid)te bes 3,1 W\ll. qkm großen ©ebiets nur 0,7 ift.

Die roirtfrfjaftltrfje ßage eines fo trodenen ßanbes crfd)cint burd)tt)eg

red)t ärmiid). 3n ben ©teppen fann nur SSicfyuidjt (.Siamele, $ferbe, Mleinoiet)) be»

trieben roerben, beren (Ergebniffe aber anfdjeincnb nid)t einmal febr ftarf 3iir
s2lus=

futjr fommen. Die adcrbaulid)cn (Er^eugniffe ber Dattelpalm -CUifen finb nid)t

umfangreid) unb roerben ebenfalls mol)( meift im Qanbe nerbraiid)t unb aus«

getaufcfjt.
sJ31oß in fernen ftcf)t bie ^obenfnltur in boljer, mannigfaltiger nnb tneit

oerbreiteter Sliite, fo oa^ allein t)icr ber Romabismus bas Sauerntum nid)t über«

roiegt. Der Staffeebaum, beffen Sonnen Diel ausgeführt Derben, ber Siat Strand),

Dbftbäume, Rebe unb .Slorn Derben hier in großen SRengen unb oielfad) aui

raffenfelbcrn angebaut unb ergeben reid)e (Ernten. sJJJineral[d)ütu\ uiiiulid) $bel

fteine, bergen oielfad) bie friftallinifdjen (Befteine bes i)ebfd)äs, fonft aber ift es tu
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Arabien (roie in ben meiften följfig gelagerten ßänbern) siemtid) fd)led)t bamit
beftellt. Der 23erfet)r leibet unter ben roeiten (Entfernungen unb bem 2Baffer*

mangel ber Ußege unb befdjränft fid) burdjroeg auf bie foroof)! langfamen als teuren

$amelfararoanen. 3m 5)ebfd)äs allerbings tjat bie türfifdje Regierung ÜDtebina

mit Damasfus burd) bie fog. ^itgerbarjn oerbunben, bod) roirb ber ^anbel t)ieroon

nid)t ferjr beeinflußt. 3f)rer Statur nad) finb aud) bie Äüften nirfjt 3ur Einrichtung

lebhafterer Sd)iffaf)rt geeignet, benn fie fefjren bem Seemann überall tüdifdje Un=
tiefen unb gefährliche flippen entgegen unb fterjen mit bem i)interlanbe in nur
fd)led)ter SSerbinbung. 3m ^erfergolf aüerbings roirb oiel $erlfifd)erei betrieben,

beren 5)auptmarft bie quellenreicrje, jefet engtifdje 3nfel 58ad)ren ift.

21ud) in Slrabten ift bie ftaatlid)e 9flad)t bes 3ftäm im <Rütf3ug begriffen. Unb
groar tjat fid) ©nglanb biefes ßanb auserfetjen, ba es bie beiben fürjeften Seeroege
nad) Snbien (<Rotes 2Reer unb *ßerfergolf) bef)errfd)t. (Es mad)te 21ben 3u einem

feften Äobjenfjafen, ermarb ein größeres Stüd ßanb babjnter, fdjloß mit ben
Häuptlingen ber Süb= unb Dftfüfte gerjetme Verträge gu feinen ©unften ab, roiegelt

bie ©ingeborenen Jemens gegen bie Surfen auf unb ftredt fogar fdjon oerborgene

güfjler nad) ben rjeiligen, järjrlid) oon 1—200 000 pilgern befud)ten ©tobten SJleffa

unb ÜDiebina aus. 9cur bas (Emirat 9cebfd)b ift nod) oöllig felbftänbig unb an=

fdjeinenb unbeeinflußt oon europäifdjen Umgarnungen.

Sinai ift ber fleinfte Seil ©roß = Arabiens, burd) altjübifdje Überlieferung

aber roeltbefannt. Durd) bie ©rabenbrücrje ber ©olfe oon Sues unb
21faba fomie burd) bie ben legieren oerlängernbe 21raba=Senfe rjebt fid}

Sinai red)t gut oon ben 5ftad)barlänbern Slrabien, Snrien unb Ötgnpten ab. Seine

Sübf)älfte fefet fid) aus einer 2600 m f)of)en altfriftallinifdjen, oon Srodentätern

gerfpalteten ©cbirgsroilbnis 3ufammen, roäfjrenb ber Sorben aus ber 2Büfte Sil)

befterjt unb fid) 3um 9Jcittelmeer abbad)t. 2)ie oorrjerrfcfjenben ^Jcorbroinbe tonnen
irjren 2Bafferbampf nur an ben i)öd)ften (Erhebungen 3ur 23erbid)tung bringen,

roesfjalb bas 81ima fet>r troden ift, roobei rjeiße Sage mit namentlid) im Söinter

eifigen üftäcrjten roedjfeln. 2)as ©ebirge befi^t besfjalb mand)erlei Steppenftädjen,

foroeit nid)t bie 2lbl)änge roegen irjrer Steilheit oöllig farjt finb, unb einige roenige

!Dattelpatm=Dafen, oon benen etroa 5000 58ebuinen unb 5)albnomaben leben. Ser
einige Rieden ift Sor, befannt als Quarantäne ber üfteifapilger. So großartig

unb farbenreid) ber SSergftod bes Sinai aus ben fobaltblauen Ehrten bes Sd)ilf=

meeres auffteigt, fo faf)l unb freublos ift fein organifdjes ßeben.

Safjanen.
Sie roeftticrje Scfjroefterregion ®roß=2Irabiens, S aparten, ift berroettausum=

fangreid)fte Seil bes Orients; fie umfaßt 8,99Jcill. qkm, fterjt aber an roirtfd)aftlid)er

5Bebeutung hinter ben anberen fefjjr 3urüd, fo ba^ bie SSolfsbidjte bei 12V» ÜDcill. (E.

nur 1,4 beträgt. SSobenfultur fann faft überall bloß oafenrjaft betrieben roerben,

unb bie 5)umusfläd)en nehmen lebiglid) 2% ein. 21ud) bie Steppe finbet fid) auf nid)t

oiel merjr 9\aum als bem brüten Seil ber Legion, roogegen ber SBüfte oolie 61
l

'h

3ufallen. SBegen ber bebeutenberen 2Iusbef)nung unb ber Verteilung burd) bas

norbroeft—füböftlid)e Scfjeibegebirge ift bie (Entroidlung ber 23erool)ner Sarjariens

oiel roeniger einf)eittid) oerlaufen als bie ber ©roß=21rabier. So rjaben fie es aud)

nie 3u einem gefdjloffenen auftreten in ber ©efd)id)te gebrad)t.

,
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/*^V er D ft e n Sarjariens fonberi fid) burd) ben einigenben 23efit| bes üftilftroms

I
I

unb burd) bie faft nie überfdjrittcne ßibnfdje 2Büfte com übrigen Körper

<«w/ ber ^Region ab unb rjat uermöge fetner 9ianbtagc oon jerjer enge 58e=

3ierjungen 3U ®ro^2(rabien unterhalten. Das gilt namentlich, oorn nörblidjen Xeil,

bem 2Bunberlanbe 2tgnpten, beffen gigantifdje Altertümer fdjon 3ur Hellenen-

Seit frembe Xouriften an3ogen. 2Bie überhaupt im roagered)t gelagerten Sd)ollen=

gebiet Safjariens fcrjärfere 9taturgren3en fd)led)t 3U 3iet)en finb, fo aud) in Öigrjpten.

3m Dften ergebt fid) bas ©rrjtfjräergebirge unb fperrt fein i)interlanb mit alt*

friftallinen dämmen, bi3arren 3 a(fen (2183 m) unb einer riffberoerjrten Slüfte

oom ÜDceere ab. (Ben Abenb fenft es fid) mit niebriger merbenben Sdjotlen unb
Xafeln 3um üftil, beffen lal fenfredjt in tertiäre Slalffteine eingefdjnitten ift unb
fid) im Sorben innerhalb einer 23ud)t ber feften farjarifdjen Sdjolle 3U einem gan3

fladjen, aus abgelagerten Sinfftoffen gebilbeten Delta ausbreitet. 3m 2Beften

ber Xalfurdje ergebt fid) bas iafellanb fanft unb fteigt namentlid) fübroeftlid)

einigermaßen 3ur ßibrjfdjen 2Büfte an. 23or beren Dünengebieten laffen mir

Ügnpten enben. An oerfdjiebenen Stellen Ijaben fid) ©rabem unb Äeffelbrüdje in

bie librjfdje lafel gefenlt, bie 3. Z. oon Dafen eingenommen roerben, meil rjier

(Brunbroaffer 3utage tritt. Namentlid) im Sorben 3iel)t fid) eine !Reil)e foldjer

Senfen barjin, beren 23oben manchmal fogar unter bem 9tteeresfpiegel liegt unb
eine Steppentafel im Sorben oon ber 5Büfte im Süben abtrennt.

Das $lima 2ignptens ift rjeife unb trotfen. 3m Sommer loden bie gegen 30 *>

fjorjen lemperaturmittel 2öinbe aus Sorben an, bie fomit aus rubrerer in marinere

breite treten unb besfjalb regenlos roerben. Den fu^en SBinter t)inburd), ruärjrenb

beffen bie Xemperatur aud) im Sorben fet)r angenehm bleibt, ruft bie SBärme bes

Sübens ebenfalls nörblicrje ßuftftrömungen rjeroor, fo tafo aud) bann (mit Aus=
nat)tne ber Deltafüfte) fo gut roie gar feine *ftieberfd)läge fallen. Sloß im rneer*

nat)en, etroas rjöf)eren 5ftorbroefteu unb in ben übrigen leilcn bes Gri)tl)räer=

gebirges langen bie Siegen, um niebrige Kräuter 3U ernähren, fo bafo roenigftens

ein fünftel Öigrjptens Steppe ift. Die 2öüfte aber nimmt faft brei Viertel bes

gan3en Uanbes ein, unb nur bie JRiffe unb Sprünge ber irotfentäler bringen

Abroecfyflung in irjre fallen Steinflädjen. Das 5)umuslanb bcfd)ränft fid) auf

bie roenigen 3erftreuten Dafen bes 2ßeftens unb befonbers auf bas 9hltal unb fein

Delta. 33eibe finb oon fd)tt>ar3grauem Sd)lamm angefüllt, ber unter fünftlid)cr

SBeroäfferung l)öd)ft fruchtbar ift unb besrjalb faft alle 23erüof)ner unb beren Sieb»

lungen beherbergt.
(Ügnpten befiel lüften, bie nidjt Derfef)rsfreunblid) finb unb im Worein mit ber

2öüftenumgebung unb ber SSefcfjränfung faft aller Sef}f)aftigfcit aufs Wiltal bie

33eroof)ner feit alters auf fid) felbft anrokfen. 3m Sliftal beberrfdit eine
Xätigfeit, ber Atferbau, bie (Bemüter, GJebanfen unb .fyinbe nahezu aller SRenfäjen.

Sd)on im graueften Altertum mar bie fjorje SUiltur bes Sanftes barauf 31t«

gefd)nitten. Niemals l)at 'itgnpten längere 3eii im Auslanbe (finfluft ausgeübt
ftets befümmerten fid) bie iieutc einzig um fid) felbft. Deshalb oereiufeitigten fie

fd)on früh), rcligiöfe ißerorbnungen (teilten fid) bem Aiiffdmmng ber Sd)iffubt't

entgegen, bie einmal errungene Slultur böl)e behielt man mit ^äbigfeit bei, ftatt fie

fortuientmirfclu, unb fam fomit allmüf)lid) rürfmärl'3. Die ^etnobiier, riillidHnmiuc

i^ibuberber, mürben oon einer Meinen bel)errfd)cuben Hafte JU ftrmnmer gron
arbeit angebalten unb ftcllen bente roorjl i>en oolltoiumenften XoPUf bes ge=

fnuteten, nerfd)ulbeten, nur gut Tvelbarbcit braud)baret1 Selladjeu bar. C\l)ie ;}ah\,

einfd)ließlid) ber ctmas weniger grob gebauten Stabtbemobner, beträgt nunefäbr

10
s

JJ(ill. Der größte Xeil fjättgi bem Cijl.'un nn, tnäbrenb ettOOfl über 700000,

bie ftopten, aus bem Altertum if)ren d)riftlid)eu «Hauben beuml)it babeu. 3u ben
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größeren Stäbten galten fid) aud) Diele orientaltfdje unb europäifdje 2Iuslänber auf.

Die <Stepyen hingegen bergen nod), roenn aud) in finfenber Qai)l 9comaben. Die
6teppe bes Sftorbroeftens roirb oon arabifdjen Sebuinen burd)3ogen, bie aud) ben
nörblidjen Xeil ber öftlidjen SBeibegebiete befifcen, roätjrenb bie füblidje i)älfte oon
iibuberberifdjen ÜRomaben ausgenutjt roirb. Die ©efamt3ar)t ber Serootjner be*

trägt ll,2 9Jliü., fo ba% bie 9tttttelbid)te be5 529 000qkm großen ßanbes 21 beträgt;

auf bas üftittal allein bered)net, ift fie aber ungefähr 360!

3n einem ßanbe mit fo fleinen unb befonbers fo bürftigen 2Beiben fpielt

bie 93iet)3ud)t nur eine 3iemltd) untergeorbnete *Rolle, toenngteid) fie am SCRafeftab

anberer Orienttänber gemeffen itjren Wlann ftefjt. Die 6bel= unb 23aufteinfd)ät}e

bes Oftgebirges fommen ebenfalls nod) roenig in 58etrad)t. 2tUes befdjränft fid)

auf bie Kultur bes 58obens, unb jroar bes ÜKtltals. Die fünftlid)e 9Be=

roäfferung roirb roefentlid) baburd) erleichtert, bafj unter bem (Einfluß ber abef=

finifd)en unb oftfubanifdjen grübjommerregen ber 9tit beträd)llid) fteigt unb
mit 5)ilfe oon Kanälen einen Seit ber ßänbereien überfdjroemmt. Die Ijöfjer

gelegenen gelber merben burd) Hebung bes üftilroaffers mittels Dampfpumpen,
Sßinbmotoren unb attr)ergebrad)ten Sdjöpfroerfen beriefelt. 3ur ergiebigeren unb
rationelleren 2tusnufeung ber üftilftuten Ijaben bie ömgtänber neuerbings mehrere

riefige 6taubämme (ber größte arbeitet bei Slffuan) erridjtet, bie bas 5)od)roaffer

auffparen unb bei SBaffermangel nad) SSebarf abgeben. 5)terburd) ift es gelungen,

iHgnpten gum roidjtigften Stderbaulanbe bes Orients 3u madjen. 2In ber Spitje

ber ©rseugniffe fterjt bie 58aumroolle, bie alljäfjrlid) um 300 ÜJtitl. kg ergibt unb
55—70 7o ber ®efamtausfuf)r ftellt. S)kx^u gefellen fid) bie üblidjen unb fdjon

mefyrfad) ermähnten getbfrüdjte bes füblidjen Orients, namentlid) Quder unb iRe'i5.

2Begen feiner aderbaulidjen Üppigfeit ift bas 9ciltat in allen Stiduatngen oon
t8ar)nen burd)3ogen. 3)ier arbeiten neben bürftigen Sd)lammf)ütten ber gelladjen

rufeige 2Rafd)inen, unb 3roifd)en Dattelpalmen ragen bie Sd)ornfteine ber 3ua
*
ers

fabrifen fyeroor. Dampfer befahren inmitten oon Seglern bie breite gläd)e bes

Stromes unb legen an ben nieten töorjltjabenben unb arbeitfamen Stäbten foroie bei

ben ftarfbefudjten JKuinenplä^en an, bie fid) im 9iil fptegeln. 21m Slusgang bes Xals

in bie gädjerftädje bes Deltas ergeben fid) bie üftinäre unb kuppeln oon Slatro,

Das mit annäfyernb 700 000 6. bie gröfjte, internationalfte Stabt bes Orients ift, unb

beffen 9tame mit bem oon SSarbäb an 5ftärd)englan3 roetteifert. 2In ber fumpfigen

$üfte bes Deltas bienen mehrere Stäbte, barunter namentlid) bie siemlid) ftarf

europätfd)e Stteyanbria, bem 2Iufeenr)anbel bes ßanbes, ber roie Öignpten felber

oon ben (Engtänbern bef)errfd)t mirb. SSefonberen 2ßert erlangt bas alte ^tjaraonen*

reid) burd) ben Sefife bes Suesfanals, ber fünften SBerbinbung (Europas mit

Oftafrifa, Süb= unb Dftafien, roeldjer ben ga^en Dampferoerfeljr bortfjin in ber

£anb tjätt (1912: 5373 Dampfer mit 18,3 2Jcill. fteg.=Xons; baoon 63% englifd)).

Sübroärts fefeen fid) bie ßanbformen Ötgnptens über ben 24. SSreitenfreis

fjtnaus bis 3ur ©rense bes Subän fort. Diefes ßanb, 9cubien, unter*

fdjeibet fid) oon Öignpten in ber S)auptfad)e nur burd) größere breite, aber

aud) ßoderf)eit bes altfriftallinen (Erntfjräergebirges, burd) bierburd) bebingten

roeiteren Umfang bes Steppenbobens (39%) unb befonbers burd) bebeutenb

fdnrtatere Gntroidlung bes Sdjroemmtanbes im ^Xltltat. Die ßanboberflädje, beren

SBeften ber ausgebörrte nubifdje Sanbftein bilbet, roirb oon einer Unjarjl oon £roden=

tälern burd)3ogen unb beftetjt aus fladjen Sdjolten, über benen t)äufig Xafelberge

emporragen. Das ^lima fdjltefet fid) bem Oberägnptens an, ift minbeftens ebenfo

troefen unb faft nieberfd)tagslos, roär)renb nur im (Erntljräergebirge gelegentlidje

fommerlid)e 6trid)regen aus bem Subän bürftige Steppenfräuter er3eugen tjelfen.
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Die 23eroof)ner :iftubiens roaren urfprüngltd) rrjorjl gleicher IKaffe mit ben

#gnptern, oerloren aber itjrert alten Xnpus unb itjre im graueften Slltertum cm=

fef)nlid)e Kultur unter einer folgenreichen 3umifd)ung oon ^Jcegerblut, fo bafc bie

heutigen kubier bunfelbraun finb, etroas molliges S)aax befifeen unb geiftig nicrjt

r)od) fterjen. Die Sef^aften rjeifeen SSaräbra, bie nomabifcrjen, roeld)c meift öftlid)

bes 9cils manbern, finb 58ebfd)a. 3roifd)en if)nen 3ief)en aud) arabifdje 5Bebuinen

umtjer. £>a ungefähr 59% bes 533 000qkm großen ßanbes 2Büfte finb unb nur

2% Slutturtanb, fo ift bie Qai)l ber 58emof)ner ferjr gering, etroa eine tjalbe

Million, roesf)alb blofe 1 S?opf auf ben Quabratülometer fommt. 2Birtfd)afttid)

ift Stubien 3iemtid) bebeutungslos, bleibt aber für Öignpten ein unumgänglich,

nötiger 23efitj, ba es ben Zugang 3u ben 3ufunftreid)en ©efilben bes öftlidjen

Subän bef)errfd)t, 3U bem fein größter Xeil oon ben (Englänbern benn aud) politifd)

gerechnet roirb.

/^\t2 SafyCLVQ. im engeren Sinne fdjliefct fid) im 2Beften an bie 9ciltänber

1 I
Öignptenunb^Jlubien. Qrjr Untergrunb beftet)t in ber norböftlid)en$jalbeoor=

^S roiegenb aus £reibcfalfen, in ber fübmeftlidjen aber aus paläo3oifd)en ©e=

bilben, roäf)renb if)r Dadjfirft in ber Stritte eine ardjäifdje $ernad)fe birgt. Dießanb=

formen fefcen fid) allerorten aus fafjlen Steinflädjen unb oben Dünengebieten 3U-

fammen unb über3ief)en fid) bloft im 2öeften unb Süben teilroeife mit Steppentraut.

Sie finb in ben tieferen ©egenben 3iemlid) einförmig unb beleben fid) nur in ben

©ebtrgen ber 9Jcittelad)fe burd) fdjroffe, abenteuerlich, geftaltete 58ergroitbniffe oon

fd)auer(id)em Cinbrucf. Das ©ebirgsrücfgrat beginnt im 9corbmeften mit ben

5)oo)ebenen ber Xuärig, bie fid) fetjr in bie ^Breite ausbeuten unb S)öf)en bis 3u

2000 m 3u erreichen fdjeinen. ©egen Süboften oerfd)mälern fie fid) unb fd)rumpfen

im 900 m bofjen Xümmo=@ebirge 3u einer blofjen ©efteinsrippe 3ufammen. 3n
Xibefti aber gef)en fie roieber meljr auseinanber unb nehmen t)icr am meiften ed)te

©ebirgsformen (2700 m) mit dämmen, ßängs= unb Quertälern an. 3n ber ßanb=

fd)aft 93orfu finft bie Oberfläche siemlid) plöt^lid) unter bas 9Jceeresnioeau hjnab,

unb jeufeits oerlaufen fid) bie (Erhebungen bes fal)arifd)en Sd)eibegebirges an ben

©rensen bes Subän. 3m 5Beften ergeben fid) füblid) oon if)m nod) uerein3elte

Xafelgebirge, bas ^aggar^Ucaffio (2200 m) unb 21i'r (1700 m), bie, roie alle anberen

©ebirge ber Samara, 5)orfte finb unb burd) 2Ibfinfen ber Umgebung @ebirgs=

d)aratter erhielten.

Die ungeheure 21usbei)nung ber Samara unb ihre Sage 3tuifd)cn 9Jcittefmeer

unb Subän f)aben ihr beutiges .SUima er3eugt. Die enorme fommerlid)e Gr*

fytumg faugt nörblid)e, roeftlid)e unb fübliri)c
süMnöc an. SeiW beiben tonnen

natürlich, il)ren
sIBafjerbampf nid)t nerbid)ten, ba fie oon fül)lcrc;n in marineres

©ebiet übergehen. Die Sübroinbe aber treten oon bcn mittleren Xropeu in bie

größere Qifee ber siüüfte über unb erzeugen im äufterften Süben unb an bcn

©ebirgsränbern libeftis, 21'irs unb Qoggars einige 9Meberfä)(äge. 3m SBinter

tteiben oom ßnftbrurtgebiet bes mittleren s2ülantermeere* Worbmeftminbe ins

ßanb, bod) finb fie über bcn falten ©emäffcrn ber SBefttÜftC fo [efct abgetüblt, öafi

fie beim Übergang aufs ilanb fid) ermannen unb besbalb faft gor feine lieber«

fd)lägc bringen. Die 2öinbe oom sJJiittelmeer aber erreid)eu bas innere über«

haupt foff nid)t mel)r. Somit ift alfo bie gemje Sahara, mit s2lm>naf)ine bes

Sübens (im Sommer), fo gut mie regenlos. sJ(ur ihren vmlreid)en (Bebirgen hat

fie es besrjalb jUJ bauten, bafo il)r iöoben nid)t oöllige ©üfte ift, fonbern bof? fid)

ausgebehnte Steppen finben, bie ungefähr ein Drittel ber Oberfläche einnehmen.

Das Slulturianb aber befdjränft fid) auf ganj neiein^itc yuiiminlplnl^ijeu au bcn
t

"Ban\t, «driberfunb*.
'
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Wöben ber Srodentäter in (Sebirgen unb in 93rüd)en, roo bas (Srunbroaffer öfters

3'iemlid) bid)t unter ber SSobenbecfe 31t ergraben ift.

Die 35eroof)ner ber Samara jinb im (Srunbe rootjl überall ßtbuberber, bod)

oernegerten fie in bem Dafenard)ipet gefän, in ben füblidjen Xuärigtänbern, in

2lbrar unb inXibefti fo ftarf, bafj befonbers bie lebba oon Xibefti faft roie Sd)toar3e

ausfefjen. Die Xuärig (3mofd)ar) [teilen ben tibuberberifd)en (£l)araiter oietleidjt

am reinften unb in nomabifd) ftiiifiertem Sinne bar. Sie unb bie Xebba finb bie

be[ten Vertreter bes faijarifcijen ßebens, feiner fyfye unb 9iad)tfätte, feiner Söaffer*

armut unb Sürmlid)feit. 3»emlid) überall, mit 2tusnaf)me Xibeftis unb ber £uärig=
gebiete, nomabifieren arabifdje 23ebuinen umljer, bie mit bem jungen Sfläm in bie

Samara gelangten. Die ^Bauern ber Dafen unb bie 23eroof)ner ber Stäbte bilben

einen giemlid) groben Schlag ber libuberberifcrjen Stoffe. Die ßebensfüfjrung ift

allerorten notgebrungen befcijeiben unb einfad) unb erfährt f)öd)ftens burd) glücf=

lidje *Raub3Üge getegentlid) einmal eine 21ufbefferung. Die Qai)i öe* 23erooi)ner

ber Samara mag faum 3
/« 9JUU. betragen, roas bei einem Ötädjeninfjalt oon

7,4 ÜRitl. qkm etroa V10 *ßerfon auf ben Quabratfilometer ergibt. 3n bie (Entrüitf=

lung bes Orients fjaben fie nod) niemals eingegriffen.

Die roirtfdjaftlidjen ßeiftungen ber Samara fönnen bei fo benfbar im«
günfttgen *Katurbebingungen felbftrebenb nur lädjerlid) gering fein. 3m Dften, in

ber nod) faft oöllig unerforfdjten ßibnfdjen SBüftc, gibt es blofj einige roenige

Dafen, unter benen ber Dafenard)tpel Slufra, einer ber $)auptfit}e ber d)riften=

feinbttdjen iftamifcfjen Senuffi=Sefte, burd) feinen Dattelreidjtum rjeroorragt.

Xibefti ruttioiert in ein paar Sälern etroas 2Bet3en, Durra, Dudjn foroie Datteln unb
treibt 23ief)3ud)t, fd)liefjt fid) aber oon ber grembe faft oöllig ab. Das 2Büftenlanb

gefän bringt ebenfalls nidjt genug für feine 40 000 ©inrooljner rjeroor, roesljatb es mit

5)ilfe oon 53ebutnen feine guten Datteln gegen $orn aus Xripolitanien eintaufdjt.

(£s ift fo bürftig ausgeftattet unb entbehrt faft jeglidjen ^rautroudjfes, bafj bie gefäner

itjre meiften Xiere in bie Srjrtenfteppen auf 2Beibe fdjicfen muffen. Die fteinen

Siäbtdjen SDlurfuf, Rabämes unb Rat fpielen eine 5Kolle als Ümfdjlagplätje ber

^araroanenftrafren 3roifd)en ben Snrtenfjäfen unb bem Subän, bod) fjaben fie mit

bem 9liebergang bes SBüftenrjanbets infolge ber Srfdjttefeung ber reidjen Subän*
gebiete 3um ©uineagoif oiel oerloren. Die ßänber ber Xuärig bringen ebenfalls

roenig f)eroor, aber hjer ift bie 23iel)3ud)t infolge bes 23orl)errfd)ens oon Steppen
3temlid) ausgeberjnt.

üftörblirf) oon ifjnen unb füblid) bes algerotunififdjen 21tlasgebirges finb feit

einem falben 3al)rrjunbert burd) bte gran3ofen bie bortigen Dafen mitteis SSofjrung

artefifd)er ^Brunnen roefentlid) ergiebiger geftaltet. Dafen roie Suf, Xuggurt,

Uargla, Rarbaja, Xuat, SnSata finb ßentren blüljenben 21o?er= unb (Bartenbaues

unb bebeutenbe Dattellieferanten. 3m SBeften ber Saijara roedjfeln Steppen, oon
oier)3üd)tenben *ftomaben beroorjnt, mit toten 2Büften ab, unb an oerein3elten

fünften oermögen fid) 9ftenfd)en 3U galten. %üv ben 2Beltf)anbel aber bebeutet

biefer Seil ber Sarjara fo roenig roie alle anberen, unb es ift l)öd)ft 3toeifelf)afi,

ob fid) bas jemals roefentlid) änbern roirb. ^euerbings f)at ein englifd)=fran=

3öfifd)es 2tbfommen bie ßibrjfdje 2Büfte ben ^Briten, ben 2öeften unb Xibefti aber

ben grau3ofen sugefprodjen, bie bamit eine ununterbrodjene ßanboerbinbung

iljrer Kolonien im 2Itias mit benen bes Subän erhielten. ^e\än roarb erft tüxtfxd)

oon ben dürfen ben Italienern abgetreten, oon ifjnen aber nod) nidjt befetjt.

Hnabrjängig oon ber eigentlidjen Samara finb bie füblidjen unb öftiidjen

^üftenlänber ber Snrte. Das festere, Sarfa, bie Ä n r e n a i f a bes 211ter=
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^alfblocf ins 9Jceer oorfpringt unb eine 5—700 m r)oF)e 2tbbrud)sroanb (Dfd)ebel

2ld)bar) btd)t an bie Slüfte oorfdnebt. 3nfolgebeffen ftoften bie rointerltcrjen 9corb*

roeftregen auf 3iemlid) füf)le 5)öt)enfd)id)ten unb regnen fid) an trjnen ab, fo bafj bie

Storbfette bes Plateaus gut benetjt ift unb oon tiefen, roofjlbero Offerten unb bid)t=

beroacbjenen, ja beroalbeten Sd)lud)ten burd)3ogen roirb unb Diel fruchtbare Xerra

9toffa birgt. Der ferjr fanft abbacrjenbe Sübflügel Barras erhält nur nod) im
Sorben 9cieberfd)läge unb befterjt bestjalb aus Steppen, foroeit er nid)t gän3lid)

faf)le Äarftfläcrjen aufroeift. 2Bäf)renb bas 5)umuslanb etroa 31 % bes ßanbes

umfaßt, nimmt bas 2Beibegebiet ben großen Sfteft ein.

Serjon im frühen Altertum burd) Dorer bes benachbarten tfjellas befiebelt,

errang bie &rjrenaifa eine rjorje 2lderbaurultur, oon ber nod) fjeute 3al)llofe DUtinen

3eugen. Unter bem Sfläm oerfielen bie Einlagen, bie Steppe beerte bie gelber unb
©arten ein, unb rjeute lebt nur eine 21n3arjl ßibuberber in ben Orten ber $üfte

unb bes benachbarten ©ebirges foroie oöllig unabhängige arabifdje 25ebuinen im
Snnern. 3rjre @efamt3af)l roirb faum merjr als 125 000 betragen, fo bafj bie

2Jcittelbid)te bes etroa 79 000 qkm großen ßanbes nur 1,6 ift. Sie 2Birtfd)aft um=

fafjt auf ber roten (Erbe namentlich, ©erfte unb 5ßei3en, bie 23ierj3ud)t erfreut fid)

in bem oerroarjrloften ßanbe einer größeren 23ebeutung, bte 5Balbbeftänbe ergeben

$)ol3fof)le unb 53rennf)ol3, unb fie alle liefern ein Scfjerfletn für bie 2lusful)r, roelcrje

burd) ergiebige Sdjroammfifdjerei in ben Äüftengeroäffern unb burd) Sal3geroin=

nung aus Pfannen nod) erfjörjt roirb. Der ©efamtejport mod)te fid) in ber legten

3eit auf 4—89)till.9!Jcari belaufen, ber Import auf bie Hälfte bis 3roei Drittel baoon.

23arfa ift ein ftilles ßanb, ein ßanb ber Xoten unb ber ©räber. 21ugen=

blidlid) allerdings rjallt es oon Sriegslärm roiber, benn obroot)l es oon ben Xürl'eu

ben Italienern abgetreten rourbe, erroefjren fiel) bie (Eingeborenen ber crjriftlidjen

grembrjerrferjaft aufs 3äf)efte unb bistjer l)öd)ft erfolgreich- (Enbe 1913 finb nod)

nicrjt met)r als ein paar Siüftenorte unb bie ©egenb oon Slnrene in ber 5)anb ber

Italiener, unter jenen aud) ber 5)auptrjafen 23enräfi mit einer ^ioilbeoölrerung

oon etroa 10000 köpfen.

^ fud) Xripolitanien i)ebt fid) burd) ben 2(ufbau bes Kobens unb infolge-

ßJ beffen burd) feine gan3e Stusftattung oon ber fal)arifd)en SBüfte ab. 2lber

^""V im ©egenfah, 3u 53arfa ift feine gefamte 2lbbad)uug nad) Sorben ge=

ricfjtet, rooburd)bie9Jcittelmeerregen3roar basgan^e ßanb beftreidjen, jebod) nirgenb

fo ausgiebig fallen roie in ber ftnrenaifa. Ou einem Sürtel, toeld)er ber Sübfüfte

ber Sorte aiemlid) parallel läuft, briri)t bie freibel'alt'ige Scholle ber Samara in

Stufen 3ur Xiefe. Xafelftreifen, bie fid) im allgemeinen Don Dften und) heften

oerfd)mälern, bilben überall bie Oberfläd)e unb »erben gen ÜRittafl oon Statur*

roänben beqrcn.^t, bie oon ben Diegenroäffcrn 3erfd)lud)tet finb unb ben (Einbruch

üon ©ebirgen mad)en, roärjrenb fie nad) ber Sahara 311 l)öd)ftens tute leid)te

33obenfd)roellen ausfetjen.

Die llmgeftaltung ber Oberfläche gcfd)iel)t aud) hier burd) bie Worbmefttoinbe,

roeldje oom mittelatlantifd)cn ßuftbrudgebict hermehen unb fid) bei ber Berührung
ber tühlen ©ebirgsftaffcln abregnen. 3e höher bie leideren finb unb je mehr fie nad)

9corbroeftcn liegen, um fo beffer [tollen fid) ihre fliinatijd)eu yiusfiditen. Der Sommer
ift überall heifj unb trorten, ba ineftlidje üuitftrömungeii not r)ert'fd)on, bie Keinerlei

9cieberfd)lag bringen. 2llle Uüafferabern fliegen be^halh nur inühteub ber Stegen«

fleit, bod) ift bie Slraft ber Uüinterftröme tnädjtig genug, um bie .fyuige int Innern

mit tiefen unb engen Sd)lud)ten 311 3erfurd)en, fo bah ber Berrel)t oon ber Rufte

3um i)intcrlanb oft gar nid)t leid)t ift. 3m ebenen Sorlanb lagern bie lrod'enbäd)e

itjrett Sd)utt ab, tuesbo.lb hier meifieni lodere (Erbfrume diu herrfdit, |otoeit uid)t
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orangene Dünen fafjarifdjer 5)erfunft bie Oberflärfje einbetten. Der größte Seil

ber glärrjen, brei Viertel bes ßanbes, roirb oon Steppe eingenommen, roärjrenb

auf S)umuslanb nur etroa ein 3et)ntel entfällt. Das letztere befcrjränft firf) auf Xäler

unb Vorftufen ber ©ebirgsreiljen, auf bie Sohlen ber glad)lanbtäler unb auf bie

norbmeftlicrje Mfte.
Da bas Slulturlanb fo gering unb befonbers roeil es fo roeit 3erftreut ift, rjaben

bie Verootjner Üripolitaniens meber in ber ©efd)id)te bes Orients nod) gar in

ber bes Ottittelmeers eine [Holle gefpielt. Die Sefctjaften finb burrrjroeg üibuberber,

bie it)r gelb befteüen ober ttjre fleinen ®efd)äftd)en betreiben unb oon ber 2Iu^en=

roelt roenig 2lt)nung rjaben. 23on ben Arabern, beren 3iemlid) oiele als 9to=

maben 3roiftf)en iljnen leben, mürben fie fdjon früt) ber arabifdjen Spradje 3u=

geführt, fo bab Verberifd) längft nirgenb met)r gefprodjen mirb als in abge=

fdjloffenen Oafen bes äufrerften Sübens. 3m ©ebirge Raufen fie Dielfad) in unter=

trbifdjen Kammern, bie fid) leidjt aus bem meinen $alf fjerausfyauen laffen.

2ln mehreren Orten fiebeln aud) eingeborene 3uben, als geriffene 5)änbler unb
i)anbmerfer überall gefjafjt unb oeradjtct, aber gebraucht. Die ©efamt3al)l ber

SBeroofjner Üripolttaniens bürfte etroa 350 000 betragen, fo bafc 1,1 Köpfe auf ben

Ouabratfilometer fommen, ba bas ßanb 335 000 qkm grofe ift. infolge ber 35e=

fetjiung burd) bie Italiener finbet aber eine 3iemlid) ftart'e 21usmanberung nad)

Junifien unb Sorten ftatt.

Set ber roeiten Verbreitung ber Steppe befyerrfdjen bie 3roeige tyrer 21u5=

nutjung bas 2Birtfd)aftsteben. üftamentlid) fpielt bas 2tbfd)netben bes merjr

als gut ift tjäufigen 5)alfagrafes burd) Vebuinen unb feine 2iusfurjr nad) ©nglanb

3ur *ßapie.cer3eugung eine bebeutenbe Stolle. Da3u fommt bie Slusfufjr oon liieren,

2öolle, gelten u. bgl. Der Stderbau exportiert meniger, meil er unter häufigen

•äTäfeernten (namentlid) bei ausbleiben ber nad)3üglerifd)en grüfjlingsregcn) leibet

unb meift für ben Selbftoerbraud) im ßanbe forgen muft. ©erfte, Durra, 5Bet3en,

9ftats, ©emüfe, Kartoffeln („9Jtalta"=Kartoffeln), Dbft, Dlioen unb Datteln finb

bie 5)auptprobufte ber Vobenfultur, bie überall auf bie Slusnutmng bes ®runb=

maffers 3ur Veroäfferung unb bamit auf bie Dafenform angemiefen ift. ferneren

Verbienft bringen eigentlid) nur nod) bie oon Snfelgriedjen ausgeübte Sd)roamm=

fiferjerei an ben Sorten füften unb ber Durd)gangsf)anbel aus bem Subän burd)

bie Samara unb borttjin. 2(llerbtngs ift ber letztere aud) rjterferjrsurürfgegangen, ba

bie reichen Subäntänber jet^t oormiegenb mit bem ©uineagolf leidjter unb fdjneller

oerfefjren. 3ft bod) ber SBüftenfjanbeloonXripolts 3um Subän oon 12 1
/* Wxü.Wlaxt

1894 auf ungefähr 1 OJlill. ÜKarf oor roenigen Saljren 3ufammengefd)rumpft. Der

©efamtauftenrjanbelXrtpolitantens betrug in ber testen 3eit runb 8—10 ÜDtill. DJiarf

in ber 21us= unb 10—12 Wiü. Wlaxt in ber ©infutjr unb rourbe oon Stauen unb

Gnglanb bef)errfd)t. 2Benn bas ßanb erft einmal oon ben Italienern befefet fein

mirb (Snbe 1913 maren allerbings erft bie Dfd)efära=Steppe unb ber Dfdjebel

Rarbi erobert), bann bürfte aber burd) fünftlirfje Vemäfferung fomie burd) ©tn=

füfjrung oon Verferjrsroegen unb Std)erf)eit aud) btefes orientalifd)e ßanb einer

befferen, menn aud) nid)t übermäßig reichen 3ufunft entgegengehen.

mias.
Die norbmeftlidjfte IRegion bes SDiorgenlanbes, oon ben Gingeborenen bas

Rarb (ber ferne 2Beften) genannt, tft nur 749 000 qkm grofe. 2ßegcn ber 9tad)bar*

fdjaft bes 2Itlantifd)en D3eans mirb bas©ebiet in ben ifjm 3ugefef)rten Seilen, foroett

fie bergig finb, 3iemlid) gut benetzt, fo ba$ ungefähr 39
u
/o 5)umuslanb finb, alfo
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weit merjr als in bcn brci anberen IRegionen bes Orients, gaft ber gan3e !Heft

(59%) ift Steppe, bie namenttid) ben ©üben im *Regenfd)atten ber ©ebirge ein»

nimmt, infolge einer folgen für orientalifdje 23erf)ättniffe ferjr günftigen 5Ratur-

ausftattung i[t bie mittlere 23otfsbid)te 3iemlid) I)od) unb beträgt 17, fteigt boefj bie

•3af)t ber Semofmer auf faft 12 WiU. Der 2Ittas ift aud) bie einige Legion bes

2ftorgentanbes, bie unter etnljeitiicrjer tfjerrfdjaft ftefjt, nämlid) unter fran3öfifcrjer.

3um größeren Xeil marb er in nieten Dingen fdjon 3iemlid) europäifiert.

Xuntfien als fran3Öfifd)es ^roteftorat erftreeft fid) im ©üben nod) in bie

©arjara hinein, bod) gehören feine mistigeren ßanbfdjaften gan3 3um
21tlas. Das 2ltiasfnftem beftef)t in Xunifien aus brei ©ebirgen. Den Sorben

beb,errfd)t bie 2öur3el bes in Algerien ©af)ara=2ttlas genannten 3uges, bie in ber

(Segenb oon SSiferta beginnt unb mit meift 1000 m rjofjen Letten nad) ©übmeften
3ict)t, roo fie auf algerifdjem ©ebiet im Slurafiusftocf enbet. Die Wüte bes ßanbes
mirb oom fog. Dorfal=2ttlas (1000—1500 m) gebilbet, ber oon ber ^albinfel bes

Rap 23on ab in biagonaler *Rid)tung bas gan3e ßanb quert unb 2Infd)luJ3 an ben

2turafius fud)t. 2Bie er oon bem üftorbgebirge burd) bie ©enfe bes SCftebfcrjerbatals

getrennt mirb, fo l)ängt er burd) ein metliges, oon r>erein3elten 58erg3ügen bura>

festes ßanb, bas fid) nad) ber ©nrte abbad)t, mit ben ©d)erb=$etten 3ufammen.
Dtefe finben füblid) bes 2Iurafius if)ren Urfprung, ftreben mit 1000 m rjorjen Raupen
3um ©olf oon ©abes unb trennen bas tunififdje ßanb oon ber Samara, in bereu

Sereid) f)ier mehrere grofee ©aufatmen (©djott) in einer Depreffion liegen.

infolge feiner ©ebirgserfjebung ift bas $tima bes Sltlas im SBinter mx--

bältnismäfjig fürjt, mesrjalb bas gan3e ©ebiet in bas ßuftbruefbereid) bes mittleren

Slttantermeeres eintritt. Darum rjerrfdjen aud) in lunifien 9torbmeftroinbe cor,

bie an ben f)öf)eren ©ebirgen itjren SBafferbampf oerbid)ten. 9tatürlid) empfangen
babet bie nörblid)en Sletren bebeutenb mefjr 9tteberfrf)läge, fo bafc biefe oon über

1500 mm (bas ift bie f)öd)fte !Kegen3iffer bes gansen Orients überhaupt!) fid) bis

ouf fnapp 200 mm al(jäf)rlid) im äufeerften ©üben oerringern. 3m ©ommer tritt

ber ©üben Algeriens in bas roeite 5)ilje= unb üuftauflocfcruiin^ncbiet ber Safjara

ein, unb es rjerrfrfjen Neroon anqefaugte SBinbe aus ben nörblidjcn 5Kid)tungcu

oor, benen nirfjt einmal bie jeijt felber erbieten ©ebirge Stegen entlüden tonnen.

Die Verteilung ber !Hieberfd)läge 3erlegt lunifieu 3iemlid) fdjarf in ,uoei

23egetationsgebiete. 3m reidjlid) befeud)teten Sorben unb in Zeilen bor Oftfeitc

ijerrfcrjt Sjumusboben oor (04"/" bes ßanbes!) unb Steppe bilbot bie Stuonafmie.

9tamentlid) im Worbgcbirge raufdjen flare
s.öäd)e in tuoblgeformten Tälern uirSee,

5ßälber uon ftorf= unb ^enneid)en polftern bie lieblidjcn .fyinge mit bid)tem ©diu,

unb Dörfer oerteiten fid) über bie ©ol)ten unb Seinen. Cim Dorfal-
s

2Itlas fiebt es

fd)on uiel orientalifd)er aus, Steppen Drängen bie £ufä)beftänbe ,uifammen unb

breiten fid) im ©üben 3ur allbcl)crrfd)enbeu Formation au*, ftier fübieii bie lol-

riffe nur roärjrenb ber Stcgenjeit Gaffer ober blofj gelegenllid) ober fdjlieftlid)

überbaupt faft gar nid)t mel)r.

(Es ift begreiflid), baf) unter foId)en günftigen Webingungon bae ©efdjirf ber

33eroof)uer meift gatty (eiblid) gemefen ift. SBäljrenb bie fefdiafteu (Eingeborenen

ber libuberberijd)en s
Jtaffc angeboren, fotneit fic nid)t Suben ober (Europäer finb,

malten unter ben !Jiomoben bie 2fraber oor. Xunifieno ßoge }og fdjon im grauen

21ltertum frembe 93ölfer an, 3uerft bie sJM)oinifer, meld)e .Sinrtbnoo erbauten unb

ben iRömern bie sJJiittelmccrf)orrfd)aft beftritten, bann bie Römer felber, bie

©nflantiner, fogar germanifd)e 5ßanbalcn unb fd)(ieftlid) bie Kraber. Die alte,

unter römifd)er f)errfd)aft mit .f)ilfe ausgebender Vetoäfferungsaidagen empor-
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gefproffene Kultur oerfcrjmanb im fiauf ber 3af)rl)unberte allmäf)lid), bie Stämme
bes Innern machten fid) unabhängig oon Xunis, unb bie fransöfifdjc Sefetmng
(1881) beenbigte einen 3uftanb bes allgemeinen SSanfrotts.

Settbem aber i)at fid) bas 2Birtfd)aftsleben gan3 bebeutenb gehoben.

Die 3Q t)f öer 5Bemof)ner beträgt jefct ungefähr 1,8 9JM. (baoon faft 9% (Europäer,

meift Italiener, unb 27s 7o Suben), fo bafj Xunifien (77 000 qkm) mit 23 bie größte

9Jlittetbid)te bes gangen Orients befiel! 2Beitaus bie meiften befdjäftigen fid) mit

bem SItferbau, ber namentüd) Sßeigen, (Serfte, 5)afer, Sübfrud)tbäume, 2Bein unb
befonbers bie 01ioe, im Buben aud) oor3Üglid)e Satteln fultioiert unb in beträd)t=

licrjen Stengen ausführt. Xunifien ift aud) basjenige orientalifdje ßanb, in roeldjem

bie 23iet)3udit bemgegenüber ftarf surüdtritt. Die geregelte gorftmtrtfd)aft im
Sorben, bie Ausbeutung ber gifd)grünbe unb befonbers aud) ber Sergbau, oor=

nefymlid) auf reierje ^rjospfjatlager im 2ßeften unb Sübmeften, fpielen im (Ermerbs=

leben ber SSemofjner eine bebeutenbe Stolle unb rommen in beträd)ttid)en Mengen
3ur Ausfuhr. Der Gjport beträgt gegenmärtig ferjon 100 9ftitl. Wart järjrlid),

mooon bie ^3f)Ospf)ate ungefähr ein Viertel ausmadjen, roärjrenb bie (Einfuhr um
10—15 ÜDitll. geringer ift. Sie Ausmalung ber 23obenfd)ä^e mirb mefentlid) er*

Ietd)tert burd) eine fdjon jet}t grofje 21n3al)l oon (Eifenbaf)nen. Der Sd)iffsoerfet)r

an ben lüften ift entfprecrjenb f)od) unb umfaßt alljäfjrltd) 12—14 000 Sd)iffe

mit 4—5 Will. Sonnen, oon meld; legieren bie fnappe 5)älfte unter fran3öfifd)er

flagge färjrt.

SBärjrenb bie ^orbfüfte infolge bes if)r parallel ftretdjenben Dtorbgebtrges

rjafenarm ift, befi^t bie norböftlidje ein paar oor3üglid)e Suchten, ba rjier bie ©e=

birge in bas SJleer f)tnein3ief)en. Dort liegt besl)alb aud) bie ein3ige grofje Stabt bes

ßanbes, Xunis, bie 5Kad)fotgerin $artb,agos, nal)e ben (Segenrüften Suropas unb
am Eingang bes einigen bequemen 3ugangsmeges ins innere bes 21ttasgebtrges,

bes jettf oon ber 23arjn nad) 2llger benutjten SSJlebfcfjerbatals. Die übrigen Stäbte,

bie #äfen Sufa, Sfafs, bas 2Büftentor ©abes unb bas ehemals fjetltge Slairuan

finb nur Säfttttelftäbte oon örtlidjer 58ebeutung.

^ /"(gcrien beftef)t im ©egenfatj 3U Xunifien aus brei beutlid) ooneinanber

/ I abgegren3ten ßanbfdjaftsformen. Der 5Tlorb=21tlas Suntfiens tritt auf algeri=

^\> fd)es (Bebiet über unb mirb f)ter oon bem milbfd)önen (Sebirgsfnoten bes

21urafius (2300 m) ab 3um Süb= ober Sal)ara=2ttlas, ber mit einer Unsaf)! ein3elner

^altenfetten gen Sübroeften 3tel)t unb fid) anfd)einenb im 21nti=21tlas ÜJttaroifos

fortfettf. Wad) Sorben bad)en fid) bie serriffenen Öifte bes Saf)ara=2lttas 3U langen

$)od)fläd)en ab, beren Untergrunb, eine alte üftaffe (ber Horst algerien ber gran*

3ofen), oon bem Sdjutt ber galtenfetten überbetft mirb unb fid) in mehrere 400

bis 1000 m f)of)e, oon abflufelofen Sal3fümpfen (Sdjott) eingenommene SSeden

gliebert. 3m Sorben bes Plateaus mölben fid) bie fd)öngefalteten Stränge bes

XeMttas empor (Dfd)urbfd)ura=Stod 2300 m), bie an ber Worbmeftetfe Xunifiens

anfangen unb bis 3ur unteren 9ttuluja ftreidjen. Die 9#eeresfüfte pafjt fid) tfjnen

genau an, fo bafe fie ber Sd)iffal)rt fcfjr abgeneigt märe, menn nidjt oerfd)iebene

93iale fleine, gegen 2ßeften gefd)ü^te unb auf biefer Seite befiebelte 5Sud)ten bie

^üftenfette burd)bräd)en, oon benen aus burd) bie 3al)lreid)en fleinen Seden mit

bem Sinnenfanb Serfeb.r möglid) ift.

2)as ^lima Algeriens, bas im l)od)gelegenen Innern mäl)renb bes 2ßinters

red)t falt ift, r)ängt gerabe mie basjenige Xunifiens oon bem ßuftbrudmajrtmum

über bem mittleren 21tlantermeer ab unb ert)ält besl)alb minterlid)e 9tteberfd)läge.

21ud) l)ier befdjränfen fie fid) in ber 5)auptfad)e auf bie feenarjen ©ebirgsftridje,
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alfo ben Xell=21tlas, beffen öftlidjer Seil nod) mef)r als 1000 mm Rieberfdjlage auf*

nimmt, roäfjrenb bie Plateaus nur 2—300 mm empfangen unb erft in ben fjötjeren

Strichen bes Saf)ara=2ltlas Regenmengen bis 3U 500 mm niebergetjen.

Der Rieberfd)lagsoerteilung entfpricrjt natürlid) bie 23erfd)iebent)eit ber fianb»

formen unb bes 23flan3end)arafters in ben eisernen ©egenben. Der Xelb=2ülas

ift fd)ön oon tiefen Xälern unb Sd)lud)ten 3erfd)nitten, in benen {Jlüffe unb 25äd)e

(3. X. bas gan3e 3af)r bjnburd)) 3um Speere t)inabraufd)en unb prächtige 9Bälber

ober btdjter 23ufd) bie Slbrjänge bebeden unb auf ben 25ergfuppen bie fleinen,

feftungsartigen 23erberbörfd)en umrahmen. Sie füblidjen Serge bes Xeli nehmen
ailmäblid) milbere gormen an, oerflacrjen fcfjlieftlid) unb oerfdjroinben im Steppen*

haut ber 5)od)ptateaus, 3roifd)en beren einfamen 5)ügelroellen filberne Sabjlacrjen

flimmern unb genügfame 5)erben meiben. 3m Sarjara=2ltlas t)at fid) bie ftetige

Slraft bes fliefeenben Ußaffers fdjon fet>r oerringert, unb beffen feltenere, aber um
fo heftigere ©üffe fjaben fdjroffere giguren er3eugt, fo bafc bie nadten Umrtffe

oon gels unb Sdmtt bas ßanbfdjaftsbilb berjerrfdjen unb 25ufd)roalb eine ermünfcrjte

21bmed)flung bringt, foroeit ntd)t einfache Steppe oormaltet. Algerien tft ungefähr

278 000 qkm groß. Sein günftiges Sllima mad)t nid)t meniger als 43% baoon

3U i)umustanb unb 55% 3U Steppe, roärjrenb 2Jßüfte nat)e3u gan3 feb.lt.

23ielleid)t nod) meniger als in Xunifien tjaben bie 25 e m i) n e r (frürjer) jemals

eine politifcrje Gintjeit gebilbet. Die 23efieblung bes Sat)ara=2ltlas ift nur gering

unb befdjränft fid) auf eine 21n3af)l 23alm=Dafen mit Siibuberbern, roärjrenb bie

inneren 5)od)fläd)en f aft lebiglid) oon Romaben, oielfad) Arabern, burd)3ogen merben.

3m Xell rootjnt bie ÜRaffe ber algerifd)en 23eoölferung, bie fid) feit ber Ginfüfjrung

rurjiger 3uftänbe burd) bie fran3Öfifd)e 25efetjung (1830—48) ftarf oermetjrt rjat.

(Es finb burdjroeg libuberberifdje 25auern unb Stäbter, untermifd)t mit fran*

jöfifdjen, im Often aud) italienifdjen, im 2Beften fogar fpanifcrjen 21nfieblern, bereit

größter Seil allerbings in ben Stäbren fitjt, roo aud) bie Suben eine Rolle fpielen.

Algerien ift bie ältefte ber beftefjenben europäifcfjen Kolonien im sDtorgenlanbe.

granfreidjs 2Jßunfd), es 3U einer fransöfifdjen Sieblungsfolonie 311 macrjen, fdjeiterte

an bem 3Jlanget bes 5Jiutterlanbes nidjt nur an geeigneten, fonbern mel)r nod) an

Slusroanberern überhaupt. Sie Qatyi ber 25eroot)ner beträgt gut 5 Will., mooon
über 600 000 (Europäer unb 65 000 (naturalifierte) Guben finb. 21uf ben Quabrat=

filometer fommen mithin 18 23erfonen.

Die 2Birtfd)aft Algeriens teilt fid) im (Einflang mit feiner Ratur fdjarf

in brei 5)auptgebiete: in bie 23obenfultur bes Xell, bie 23ief)3ud)t ber 5)od)fläd)cn

unb bie Dafcnfcfjaft bes Sübens. Der 21tferbau ift bas mirtfcfjafüidje Rüdgrat bes

iianbes, benn er befd)äftigt brei Viertel ber (Einroobner unb mad)t ebenfo Diel«

Teile bes (Erports aus. 23ier fünftel bes bebauten 23obcns (28000 qkm) finb mit

ftorn bepflanzt, mooon bie 5)älfte auf Uüei3en, fel)r oiel aud) auf ©erfte entfällt.

Daneben fommen 5)afer, Roggen, NJJhiis, Slartoffeln, ©enüifc, Obftbäumc, labaf,

jef)r oiel Uüein unb fei>r oiel Dlioen in 25etrad)t. Demgegenüber Ijat bie 2iiel),uid)t

in ben legten SJarjrfleljnten etmos an Raum uerloreu unb ift ein menig jurütf«

gegangen. Sd)afe, Riegen, nDcr auf{) Ri'iber, (Efcl, fßferbe unb .Slaincle, ja fogar

Sd)roeine finb in ftattlid)cu Stetigen oertreten, fo baf) il)re (Erflcugniffe ein fünftel

ber Ülusfur)r bilben. Da bie fd)önen ^orfte oon Stteppotiefent, .Siorf -, Ommer«
grüneid)en u. a., feit OabMcbnten oon fran^öfifdjen Seamtetl gepflegt, 12% bes

üanbes einnehmen, fo fpredjen il)re
s^robufte (Morf, ü)o\^ (Berbftoffe) ebenfalls

im (frport mit. Die .f)od)fläd)cn bienen nid)t blofi ber 2Jiebuu1)l, fonbern aud)

bem (Einfamnuln oon .f)alfa, bie gerabe mit in Xripolitanien 311t
s^apieier^eugung

nad) CEuropa gebt. 2üäl)renb bie ^ijdjerei, oielfad) nun Seegra», uid)t befoubers

ergiebig ift, fterjt ber 23ergbm: in ^ieiulid) bo^r 23liite. ^iuf, Biet, (Rfenerj,
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Tupfer unb namentlid) *ßl)ospf)ate im Often, bic mit bcm 23orrommen Xunifiens

3ufammenf)ängen, ergeben gute ausbeute unb nerjmen am (Ejport mit 10—13 7o

teil. 3n einem fo ergiebigen ßanbe fommt ber Snbuftrie natürlid) eine f)öf)ere

SSebeutung 3U als in ben meiften ßänbern bes Orients, bod) ftefjt fie großenteils

im 3eid)en Europas unb arbeitet faft nur für ben rjetmifdjen 23ebarf.

Der Sßerferjr roirb burd) ein 9tet3 oon Sahnen erleid)tert, bie cor allen Dingen
bie gefegneten Xäler bes Üeli erfd)ließen. 5)ter finben fid) aud) bie meiften Sieb*

hingen, namentlid) bie ÜRittelftäbte, beren oerrjältnismäßig große 3arJ* (ärjntid)

roie in 2Inatolien) burd) bas 2}orf)anbenfein Dieler natürlid)er, in fid) abgefd)lof=

fener (Baue bebingt roirb. So bef)errfd)t bie ^auptftabt 211ger bie (rote alle

anberen früher fumpfige unb nod) je^t nicrjt gan3 fieberfreie) (Ebene ÜRetibfcrja; bie

5)äfen Dran, *pi)ilippeoiUe, SSone unb bie Centrale bes Dftens, (Tonftantine, finb

alle 9Jiarft= unb 3krforgungspläJ3e ifjrer (Begenb.

matoffos Rübenbau roeid)t oon bem 2ltgeriens roefentlid) ab, roeift

aber einige Öirjnlidjfeiten mit jenem Xunifiens auf. 2Bie f)ier fdjmiegtfid)

bie 9torbrüfte an einen (Bebirgs3ug, bas *Kif (1800 m), meld)er oon Geuta
bis ÜDteftlla fd)roingt, bas 5)interlanb oom 9#ittelmeer abfdjließt unb bie roenigen

5)äfen 3iemlid) einflußlos mad)t. 21n Stelle bes Dorfal=2ltlas Xunifiens bura>

Sieben ber Mittlere (4000 m) unb ber 5)of)e 2ltlas (4700 m) bas ßanb in biagonaler

5Kid)tung, oom *Rif burd) bie Xalebene bes Sebu unb bes mittleren üftuluja ge=

trennt. 3roifd)en ben 2ßeftteil bes 5)of)en 2ltlas unb feine füblidje 21b3roeigung,

ben 2Inti=2ltlas, fd)iebt fid) in ärjnlidjer SBeife eine offene Salebene, bas Sus,

roeld)es fid) aber nur nad) einer Seite, nämlid) 3um Ö3ean, öffnet. 2Bäf)renb im

Dften bes 5)of)en Sltlas plateauförmige glädjen, bie bes Draa unb bes Xafilelt, in

bie Samara übergerjen, lagert fid) an ben 9Jteert)ang bes (Sebirges ebenfalls ein

altes Sdjollengebiet, bas fog. Sltlasoorlanb ober bie maroffanifdje SDtefeta, bie fid)

fanft 3ur See f)ernieberneigt.

Diefe Sßtaftif bes SSobens roeift ben (Erfd)etnungen bes Klimas bie 5ßege.

Siegen ber oielfad)en 2$erüf)rung mit bem 9Jteer ift bas &lima im 2Binter milber,

im Sommer aber angenehmer, als man nad) ber SSreitenlage erroarten bürfte.

Die oom ßuftbrudgebiet bes mittleren Stttantif f)erbeige3ogenen 2ßinbe fönnen

besfjalb nur beim unmittelbaren Übertritt oom 5Jleer aufs ßanb unb auf ben 3u=

geteerten (Bebirgsflanren irjren SBafferbampf oerbid)ten. Da bie (Bebirge nid)t fo

narje an ber Äüfte liegen roie bie ber beiben üftad)barlänber, fo finb bie Qal)res=

mengen ber 9tieberfd)täge aud) nid)t fo rjod). (Ein3tg bie feenafye SSerggegenb oon

Xanbfdja empfängt gegen 1000 mm, bas 9uf nod) über 500. 21ud) bie (Erhebungen

bes 21tlas oerseidmen meift 3roifd)en 500 unb 800 mm. Der oon ber Slüfte etroas

entfernte Üeil bes Sltlasoortanbes hingegen errjält roegen feiner geringen 5)öf)e

oielfad) nur nod) 200 mm. 3m Sommer tritt ber atlantifd)e, aifo ber fjauptteit

ÜRaroffos, fd)on nid)t merjr in bas Sereid) bes innerorientalifd)en (Blutgürtels,

bod) fteigt bie Temperatur i)od) genug, um eine Sßerbidjtung bes 2Baffergafes ber

Sftorbroeftroinbe 3U oerhjnbern, um fo mefjr als faltes Slüftenroaffer fid) roie eine

Sflauer baoorlegt.

Die (3runb3üge ber 58eroäfferung unb ber %lova bes ßanbes ergeben fid) aus

bem 2Befen bes Klimas 3iemlid) oon felber. Der Mittlere unb ber f>of)e 2ltlas

roerben infolge irjrer guten 5ftieberfd)läge oon oielen 23äd)en burd)raufd)t, befitjen

mand)erlei 2öälber, SSufdjroerf unb Sllmen unb fenben eine gan3e Slnjal)! oon

glüffen ins SSorlanb hinaus. 21m guß bes (Bebirges fammeln fid) bie 3at)lreid)en

2(bern 3U einigen gemeinfamen puffen, bie in tief eingefd)nittenen, roenig roeg=

famen Xälern unb ofme nennenswerte roeitere 3uffüffe bem ÜDceere 3ueilen. Die
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trocfeneren leite bes Sßorlanbes finb natürlid) nur Steppen, mäfjrenb fid) gegen
bte Äüfte f)tn frud)tbare Striche mit fdjmarser Humuserbe (Sirs) ausbreiten. 2tud>

bas IRif trägt SBalb unb 23ufd), gibt aber roegen fetner Seenäfje bloß fur3en 2Baffer*

abern ßeben. 3m 9tegenfd)atten bes 21ttas befmen fid) ausfdjließtid) Steppen,
in benen bie 2Ibftüffe bes ©ebirges mit Stusnarjme bes norboftroärts rinnenben
Wuluja batb oerfiegen. {Jaft ein drittel Waroffos, bas 394 000 qkm groß ift,

fdjeint 5)umuslanb 3U fein, roäfjrenb 3roei Drittel Steppe finb.

Sie Un3ugänglid)feit ber maroftantfdjen ©ebirge unb ber 21bfd)luß bes 2tttas=

ocrtanbes, bes 5)auptgebiets ber Siebtung, com übrigen Orient Ijaben einen ferjr

eigenartigen unb einfeitigen Sntmidlungsgang ber 23emot)ner in bte 9Bege
geleitet. Die tibuberberifdjen Xatbauern unb 211mf)irten ber 5)od)fetten leben nod)

genau fo abgefdjloffen in trjren feften Steinbörfd)en mie cor Xaufenben oon Qarjren

unb finb meift nod) gar nid)t femittfiert. 3n ben getladjen unb Stäbtern ber

üftefeta aber er3eugten bie Slbfperrung unb bie jaf)rf)unbertetangen kämpfe mit

ben ^ortugiefen unb Spaniern einen finfteren, fanatifdjen, hochmütigen unb grau*

famen dfjararter, ber nur bei ben Xuärig ber Samara unb bei ben 21fgf)ancn 5ftorb=

oft=3rans feinesgleid)en finben bürfte. !ftamentltd) bie JRifioten finb als befonbers

un3ugänglid) berüchtigt. 3n ben Steppen bes inneren 23ortanbes unb bes trans=

atlaffifdjen 5Binnenraumes roanbern arabifd)e SSebuinen umfjer, bod) finb fic nid)t

fjäufig. Die Qat)l ber 58erool)ner mag 6 SJcill. betragen, fo bafa 15 Äöpfe auf ben

Ouabratfilometer fommen, roas für ein größtenteils gefe^lofes unb uertoafjr-

loftes Drienttanb red)t anfefjnlid) ift.

35et ber 3temlid) roeiten Verbreitung oon ^umuslanb ift ber STcferbau bas

9iücfgrat bes maroffanifdjen 2Birtfd)aftslebens, roenngleid) l)ier mie überall

im Orient bie primitioen 23etriebsformen t)inbernb auftreten. Die baumlofcn

9cieberungen bes SBeftens unb Sorbens finb fein f)auptfd)auplat3 unb namentlid) mit

SSrotftoffen, 2öei3en, ©erfte, (Bemüfe, i)ülfenfrüd)ten u. bgl. bepftanst. 3n ben

Hochebenen am guß bes 21tlas grünen präd)tige, mol)lbemäfferte Dattelpalm=Oafen

(DOcarrafefd)) mit Sübobftbäumen, Olioen unb 2tgrumcn. Da ber größte Xeil ber

21derbau=Cr3eugniffe im ßanbe oerbraudjt roirb, fo gefangt nid)t all3uoiel 3iir

2Iusfuf)i\ Die 23ief)3ud)t finbet in ber Steppe roeitefte Verbreitung, inbem im

Vortanb unb im Sus Sd)af unb 5Kinb bie Hauptrolle fpielen, im (Bebirge mtifyc

93ferb, Waultier unb $iege, jenfeit bes 2lt(as bas Daniel. Sie fomie il)re Jvelle,

Häute unb 5ßolle roerben in größeren ÜDcengen ausgeführt Das SBatbftetb SOta«

roffos oerminbert fid) immer mef)r, bie gifcfyerei ergibt in ben fühlen Auftrieb«

roaffern ber Uüeftfüfte rcid)c (Erträge, roirb aber meift tum ^ortugiefen ausgeübt,

bie 5Jcineraffd)ä^e fjarren nod) faft alle if)rer (frfd)ließimg. Cuu ganzen ift Wa*
roffo bod) reicher als bie meiften anberen Oricntläuber, ums fid) und) in ben

3iffern bes 2tußenf)anbels ausbrürft. Die 21usfuf)r, in bereu Vemültiguug Cafa*

bfanca an ber Spitze ftef)t, arbeitet gegenwärtig mit 40—50 Will. SDtart, bie Sin*

fufjr, für roefd)e Ianbfd)a ber roid)tigftc fiafen ift, mit 55—60 Will.

Die Siebfungen brängen fid) alle an ber .Stufte, am ßfufj bes Sfttas unb auf

jener mid)tigen Xiefenlinie jUlfammen, bie oon ber gut bemäfferten Hauptftabt 0fe0

(150 000 (f.) jum Iell=
s
21ttas Algeriens füf)rt. 1012 ging ber Sterben be* ßanbes,

bas %f unb bie Dfdjcbala, an Spanien über, ber Qauptteil SRarottoe uuirbe fron

3öfifd)es ^roteftornt, in meld)em beut Sultan nad) tunififd)ein Wufter bie Sd)eiu>

gemalt Derblieb, mäbrenb ber roid)tige Hafen Xanbfdja auf (f nglmibs Vemnfaffung

für neutral ertlärt roarb.
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Ungemeines.

^ (u\ einer Sparte ber garten (Erbe erfdjeint ©Itrop a nur als roeftlidjes 2ln*

J I t)ängfel ber geroalttgen ßänbermaffe oon 2lfien, unb es roirb oon ber im

«^'V ©üben benachbarten, nur burd) ben fdjmalen ©ürtel bes 9ttittellänbifd)en

ülkeeres baoon getrennten ungefügen ©eftalt 2lfrifas nod) mef)r erbrüdt. Unb
bennod) fommt irjm eine ftarfe unb ausgefprodjene Setbftänbigfeit 311, bie it)re

Urfadje nid)t nur in ber gefd)id)tlid)en (Entroitflung tjat. 21ud) biefe ftellt freilief)

(Europa feit metjr als groei Qatjrtaufenben in bie SDcitte ber beroofjnten 2BeIt. 21ller=

bings ift bas nid)t besljalb fo, roeil tjier allein auf bem roeiten (Erbenrunb fid) bie

menfd)lid)e Kultur 3U f)of)er 58lüte entfaltet fjat; benn aud) in anberen 30nßn f) a*

fid) alte unb ältefte -3ioilifation entroitfelt, in ben Sd)roemmlanbgebieten am DUI
uno © a n g e s, im ,3roilling5ftromlanb oon (E u p 1) r a t unb % i g r i s, in ber großen

oftafiatifdjen (Ebene ebenforoof)! roie auf ben $)od)fläd)en sroifdjen ben Letten 2ln=

binas unb auf ber mefitanifdjen Xafel; aber alle biefe Kulturen blieben oerein3elt

auf fid) befcrjränft, roäf)renb oon (Europa aus fdjon in ben Xagen bes Altertums,

nod) mefjr aber feit 500 Sauren ber unroiberfteljtidje Drang lebenbig rourbe, ben

Sd)leier 3U lüften, ber über ben anberen Seilen ber (Erbe lag, bie eigene Kultur

über fianb unb ÜJceer f)inaus3utragen unb bie fernen ©egengeftabe ber 2öelt=

meere ben eigenen Sntereffen 3U erfdjliefeen. So roerben im europäifdjen 23ölfer=

rat nod; bleute bie ©efdjicfe anberer Nationen befd)loffen, über iljre 3uget)örigfeit

3U einem ber europäifd)en 9teid)e entfdjeiben biplomatifdje Sßertjanblungen unb

friegerifd)e Streitigfeiten ber 23ölfer (Europas. (Erft allmät)lid) beginnen aud)

anbere ßanbräume ber (Erbe bie Sdjroerfraft iljrer roadjfenben 23olfs3al)l unb
tljres roirtfdjaftlidjen $ortfd)ritts mit in bie SBagfdjale 3U roerfen; aber aufeer bei

ben bereinigten Staaten unb Sapan ift oon ber SBirfung biefer Strömungen nod)

nid)t oiel 3U merfen geroefen.

Ob bas immer fo bleiben roirb, fdjeint fraglid). 9codj finb roeite ©ebiete in

anberen (Erbteilen geroöfjnt, nid)t nur auf (Europa als bie SSMege ifjrer 3ioilifation

3U bliden, fonbern aud) oon ben europäifdjen Staaten als ifyren Ferren 58efef)le

3U empfangen unb bie ÜRänner fid) fd)icfen 3U laffen, roeldje bie 5ßerroaltung in

erfter ßinie 3um üftufeen bes SUlutterlanbes führen follen. 2lber roie bie grofje norb=

amerifanifdje Nation, bie erft feit roenig meljr als einem ^afjrlmnbert fid) felb*

ftänbig mad)te, nun fdjon begonnen f)at, oor bie Sdjroelle ifjres eigenen, nod)

nid)t im Innern ausgebauten unb angefüllten 5)aufes 3U treten unb fid) in ber

3ßelt um3ufet)en, fo fann unb roirb es fid) an anberen Stellen ber (Erbljülle regen,

roo bie roirtfdjaftlidje (Entmitflung nad) Selbftänbigfeit brängt unb roo bie fultu=

relle Hebung fo roeit fortgefdjritten fein roirb, ba$ fie fid) aus eigener Slraft roeiter

förbern unb mit ber europäifdjen, oielfad) unter ungünftigeren 58ebingungen

arbeitenben erfolgreid) in 2öettberoerb treten fann.

9cod) ift freilid) (Europa bas SJtutterlanb ber Kultur, aud) bem freien 21merifa

gegenüber, obgleid) bies feine natürlichen 53ebingtt)eiten in burd)aus felbftänbiger

SBeife 3U benutzen unb aus3ugeftalten begonnen t>at. Unb für biefe 5Rolie als

Präger unb Verbreiter ber 3ioilifation ift bas roeftafiatifdje 5)albinfellanb oon ber
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Sftatur in ungeroöljntidjer 2Beife begünftigt. Da3u gehört nidjt in tetjter ßinie,

bafc bie Slleinfjeit ber räumlichen 2tusbef)nung rjter eine innige SSerürjrung ber

SSeroofmer unb ifjrer 3ntereffen herbeiführen mufjte, bie ben gegenfeitigen ©in»

ftuft ftärfte unb immer aufs neue 3um 3Bettberoerb fjerausforberte.

Denn bafc auf biefem engbegren3ten 23oben fo mandje Nationen miteinanber

um bie 23orf)errfd)aft ; ja um it)re ©fiften3 rangen unb fcfylieftlid) irjre ^aupt*

aufgäbe barin fefjen, nebeneinander mit ängftlidjer Sorge für bie (Erhaltung eines

(3teid)geroid)ts3uftanbes ifjre Gräfte 3U entroideln, beruht in erfter ßinie auf ber

(Blieberung bes (Erbteils burd) ÜJJceer unb ©ebirge. Spielen beibe im Zeitalter

ber Üedmif aud) nid)t mefjr bie JRolle oon unüberfteiglidjen Sdjranfen, fo rjabsn

fie bod) bie 23ölfer in oergangenen Safjrfjunberten fid) felbftänbig entroideln

taffen, unb nod) fyeutigestags finb bie ftaatlidjen (Bremen in (Europa in roeiterem

Umfange in ben 5)aupt3ügen natürliche, als bas in 21frtfa ober Stmerifa ber

%aü ift.

Der nad) 2ßeften 3U gegen ben 21tlantif d)en £)3ean fid) oerfd)mälernbe

(Erbteil roirb im Sorben oom 5K ö r b 1 i d) e n (Eismeer befpült, bas im Dften als

SBeifjes 9Jleer tief unb 3adig ins ßanb greift unb roeiter roeftlid) in einer

breiten 3unge 3toifd)en ^slanb unb Sfanbinaoien als (Europätfd)es 9torb=
meer nod) ben 60. 33reitenfreis erreicht. (Eine 8otg.ß fladjer 5Ranbmeere bringt

roeiter füblid) oftroärts in bas ßanb rjinein. Sie 9?orbfee, bie nad) 9ttitternad)t

311 meite offene üßafferoerbinbung befi^t, aber aud) an ifjrem Sübenbe burd) ben

&rmetfanat mit bem 21t(antifd)en 03ean in 23erbinbung ftef)t, bilbet bas

Slufeenbeden; burd) bas Sfagerraf, bas Sattegat unb bie breifadje Strafe

bes Sunbes unb ber beiben 33elte ift if)r bie gerounbene, lappig oer3roeigte

Oftfee angegliebert. 23om 2tttantifd)en D3ean aus greift ferner ber über 5000 m
tiefe 23ufen oon SSiscana in bie Ußeftfeite bes (Erbteils ein, unb im Süben
begren3t if)n bas aus ein3elnen (Einbrud)sbeden 3ufammengefe^te (Europäifd)e
URittetmeer. 9?ur 15 km breit ift an ber Strafte oon ©ibraltar feine

roeftlid)e Pforte 3um offenen D3ean, unb bie geringe, biofj 200 m betragenbe

liefenlage ber trennenben Sd)roelle roeift bem 2Rittellänbifd)en 5Reer eine größere

Selbftänbigfeit in feinem 2öafferrjausf)a[t, in feinen Strömungen unb in ber

Temperatur foroie bem Sal3gel)alt feines Gaffers 311, als es anbersroo auf ber

(Erbe äf)nlid)e ÜReeresbeden befit^en. Der toeftlirije leil bes DJiittclmceres rcid)t

bis 3ur flachen Scfjroelle 3roifd)en Stallte n unb Xunis; oon il)in gliebern bie

3nfeln S a r b t n i e n unb 51 r f i f a nod) bas öftlidje X n r r 1) e n i
f
d) e

S
JJ( c c r ab,

bas roie ber 5ßefttei( merjr als 3000 m Xiefe aufroeift. ©rüfter ttodi unb tiefer ift

bas öftlidje ÜRittelmcer, beffen
s-Bobcn fid) unter 4000m lierabfenft. (Es feubet und)

Sorben 3U 3roei flackere löufen roeit ins ßanb l)inein, bie infelnrnie Sbria unb

bas 'Ügäifdje yjieer, aus bem bie fflipfcl ber ocrfunfeiieii «Jebirgsfünune als

3ar)lreid)e ^elfeninfeln aufragen. 5öon il)in enblid) führen fluftartig enge Straften,

ber 5)ellespont unb ber Bosporus, 3roifd)en bie fid) bas breitere Stürt bes

Hflarmarameeres cinfd)altet, 31t beut großen Steffel bes Sd) morgen
SR e er t %.

So erfreut fid) (Europa einer faft allfcitigcu Berührung mit bem SReere. Sein

UJJittcIftürt, 3roifd)en bem 9?orbcnbc ber 21bria unb ber meftlidKn Oftfee, ift inoi) km
breit; roenig länger, 1150 km, ift bie ßinie, bie oon ber oftlid)en Oftfee am Suiri

fd)en $)a\\ nad) bem Srbroor^cn sJJ(eerc gebogen wirb. Die nörblidieu Wnnbmeetc
gliebern bie grofte .f)albinfcl Sfanbinaoien mit bem öftlidjen Sfn^ang Si I

faft oöllig ob; aud) ^innlanb 3toifd)en bem 9Sei§en SDleerc unb ben [eilten

si5ud)ten ber Oftfec, bem ^inuifdu1 n unb bem s
l\ 1 1 11 i f d) e 11 SRecrbufetl,

3eigt fid) als felbftänbige, gut begrenzte ßanbfdjnft. Mleiuer finb bie rmlbinfel-



44 20. <Sd)jerntng: ffurooo

artigen 23orbauten ber 3ütifd)en ^albinfel srotfdjen Oftfee unb 9(orbfee,

foroie ber 23 r e t a g n e smifcfjen Farial unb 58ufen oon 23iscana. jm ©üben enblid)

fdjafft bie 3erfplitterung ber 2Bafferfläd)en brei grofce 5)albinfeln: maffig im Ußeften

bie jberifdje 5)albinfel, aber nur in 400 km breitem, oon bem 5)od)gebirge

ber ^nrenäen burd)3ogenen Streifen mit bem Stumpf 3ufamment)ängenb;
fcfjmädjtig unb fcrjlanf in ber 9Jiitte bie 2tpenninent)albinfel, im Sorben
oon ber mädjttgen 9Jiauer ber Sllpen sroifdjen bem roeftltcrjen Üttittelmeerbecfen

unb ber 2lbria umrahmt; breiter enblid) mit ber S)auptmaffe bes (Erbteils oer=

roadjfen im Often bie Sübofteuropäifdje 5)albinfel, aber im ©üben in

immer 3ierlid)ere ©lieber unb Spieen auslaufend, bie fid) enblid) in unfein fort=

fefeen.

unfein oollenben überall bie (Blieberung bes (Erbteils. Sie begleiten bie

ffanbinaoifcrjen unb finntfcfjen lüften, fie liegen als einselne ßanbfefcen inmitten

ber Dftfee unb an if)ren SSerbinbungsftrafjen mit ber Sftorbfee, fie finben fid), roenn

aud) fpärlidjer, im roeftlictjen SDcittelmeer unb an ben lüften Der Bretagne. 2lber

nur an einer Stelle befit}t eine Snfelgruppe gugteid) ©röße unb Selbftänbigfeit

genug, ba^ fie nicfjt Xeil eines geftlanbftaates rourbe; es ift bie ©ruppe ber beiben

großen 23rittfd)en unfein 3roifd)en 9^orbfee unb 2lttantifd)em Ö3ean mit 3ah>
retdjen, im Sorben fid) 3u gansen Sdjroärmen oerbidjtenben jnfeldjen. 23on irjnen

getjt jene Sd)roelle aus, bie über bas grofee Qslanb nad) ©rönlanb hinüberführt,

bas (Europäifdje 9torbmeer com 2lttantifd)en D3ean trennt unb bie felfige jnfel*

gruppe ber $äröer trägt.

Der (Einfluß bes nal)en leeres befdjränft fid) in (Europa nid)t barauf, bafj bas

feud)te (Element überall nafje ift unb bie ßanbflädje in einselne Xeile gliebert, aud)

nid)t barauf, bafc es feine Ströme oon geroaltiger ßänge gibt; bie Donau als ber

gröfjte mifjt allerbings 2850 km, aber ber !R l) e i n als sroeitgröftter nur 1320 km,

alfo nid)t einmal rjalb fo oiel. Die Durd)bringung bes ßanbes mit 9Jceeresfläd)en

trägt überallhin ben belebenben tfjaud) ber geuduHgfeit unb milbert bie flima*
tifd)en ©egenfätje ber 3at)res3eiten. 9cur in ben fübeuropäifd)en ^albinfeln, an

ben ©eftaben bes 9Jiittelmeeres, ift eine 3al)res3eit, ber Sommer, regenarm; ber

[Rumpf (Europas unb feine nörblidjen ©lieber erfreuen fid) bes Segens 3u allen

3al)res3eiten, roobei bie meiften *Jlieberfd)läge tjier in ber 2Bad)stums3eit ber

$ftan3en, im grüljjarjr, Sommer ober 5)erbft fallen. Dabei nimmt bie abfolute

üötenge bes 5Jlieberfd)lags oom roeftlidjen Speere ins innere fjinein allmätjlid)

ab; nur bie ©ebirgsfjötjen überragen als regenreid)ere Dafen irjre 9cad)barfd)aft.

2lud) ber temperaturausgleidjenbe (Einflufj bes 9Jceeres, beffen 9cäb,e in unferen

breiten bie Sommer fürjter unb bie 2Binter milber roerben läfjt, oerringert fid)

mit ber (Entfernung oom roeftlidjen Dsean, fo bafc in ben ©ebieten öftlid) ber (Elbe

ber Sommer fjeifjer ift als an ber Stanalfüfte, bafür aber ber 2öinter um einen

größeren Setrag fälter; bas eigentliche 3Sinnenlanbflima jebod) mit feinen ftarfen

©egenfä^en 3roifd)en ^roft unb $)itje treffen mir erft auf ben roeiten ©efilben Stuft*

lanbs, bie mir nid)t meljr 3u (Europa in unferem Sinne redjnen. Unfcr (Erbteil

fterjt als ©an3es nod) flimatifd) unter bem (Einfluß bes Speeres. Unb roenn aud)

bie 2BärmeoerI)ältntffe fo oerfd)ieben finb, bafc bie Jahrestemperatur an ber

SUiurmanfüfte, mit ber bie tfjalbinfel ®ola ans (Eismeer ftöfjt, —2° beträgt,

roärjrenb bie Sübfpi^en bes (Erbteils eine fold)e oon + 18 ° aufmeifen, fo finb bas

©rensen, bie nad) feiner ^ttdjtung l)in ben Umfang ber für SCRenfdjen, Xier unb

^flanse suläffigen ober erforberlidjen SBärme überfdjreiten.

Die meitere ©lieberung in (Ein3ellanbfd)aften bemirfen aufeer ben beeren

bie ©ebirge. 2Bir befi^en in unferem (Erbteil fold)e aus allen geologifdjen 3e\t*

altern; überhaupt ift auf einer geologifcrjen ^arte bas 23ilb (Europas bunter als
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bas irgenbeines anberen gleidjgrofjen Stusfdmitts ber (Erbt)ülle. 23om 2ltlantifd)en

£)3ean 3ief)t fid) füblid) bes Kanals, ber 9corb= unb ber Oftfee ein Sieflanbftreifen

in einer breite oon minbeftens 100 km barjin unb roädjft im Dften auf bie brei*

fadje breite an; er ift bie umfangreid)fte (Einheit im 2lntlit$ (Europas. Überall fonft

bilben fid) sarjlreidje (Ein3ellanbfd)aften rjeraus, nirgenbroo t)errfd)t über größere
Strecfen berfelbe ßanbfcfjaftstrjpus unoeränbert, unb fetbft bas größte £)od)gebirge,

bie 2(lpen, birgt an £)örje unb ©efteins3ufammenfet3ung, Sllima unb Sieblungen
beträchtliche Unterfdjiebe.

Überhaupt f)at (Europa bei aller 9Jcannigfattigfeit im ein3etnen nacfj feiner

9lid)tung etroas ©igantifdjes, Unerhörtes. 2Bie es feine JKiefenftröme gibt, fo

fehlen ifjm aucfj bie 9Uefenroafferfalle bes üftiagara, unb bie S6ergf)öf)en bleiben

mäfeig, fo bafj aud) bie rjödjften ©ipfel jäfjrlid) oon oielen SBanberern betreten

roerben, feitbem cor faum tjunbert Safjren ber 9tei3 einer alpinen ©ipfelfabjt ent=

becft rourbe. Dafür befit)t unfer (Erbteil aber oon faft allen tnpifdjen (Erfdjeinungen

ber (Erbrjülte SSeifpiele, oft gerabeßu flaffifcfje in ifjrem geringen Umfange unb ifjrer

Überfefjbarfeit. ©ine anfefmlidje Sßergletfcfjerung überßierjt bie Hochgebirge unb
reicfjt im nörblidjen Sfanbinaoien bis narje an bas DJceer fjerab; einige tätige unb
3arjlreid)e erlofdjene 23ulfane, in irjren fleinen Stusmeffungen faft mobeüartig
roirfenb, S)öl)len, Sümpfe, £üften= unb 3nlanbbünen, Steppenfloren unb uege=

tationslofe Slalfplateaus — oon allen finben mir 93eifpiele, unb nur bie ben

ejtremen Slimaten oorbefjaltenen fianbfdjaftstrjpen ber polaren (Eiseinöben, ber

SBüften unb ber tropifcfjen llrmäiber bleiben olme Vertreter.

yy*" int)eitlid)er als bie ßanbfdjaft ift bei aller SSerfcfjiebenrjeit im ein3elnen bie

IV* Seoölferung. 3Ms auf eiserne 5remöünge, mie bie ÜDcabjaren unb
\faX bie ginnen, beren urroüdjfige (Eigentümlid)feit jebod) fd)on längft oerblafct

ift, gehören alle berfelben roeißen S^affe an; alle befennen einen ©ott, faft alle

finb Greiften, roenn aud) oerfdjiebenen 53efenntniffes. Unb bod) trennt Spradje

unb Sitte bie 300 Millionen, oon benen im grofeen Durd)fd)nitt 60 auf 1 qkm
roofjnen, in oiele (Einjeloölfer unb Stämme. Das ift nid)t erft eine golge ber

r)iftorifd)en (Eniroirflung; fcfjon in ben älteften uorgefd)iditlid)en Venoben motmten
förperlid) unb batjer aud) rooi)l geiftig unb fulturell reerjt oerfd)iebene Waffen auf

bem 33oben (Europas naf)e beieinanber.

3n ber 5)auptfad)e unterfdjeibct man unter ber europäiferjen Stoffe bie brei

©ruppen ber ©ermanen, JKomancn unb Slaiueu. ©ermanen bemolmcn

aufter Deutfd)lanb unb feinen ftanunoermanbten sJcad)barlänbcrn bie
s

-öritifd}cn

Cmfeln unb Sfanbinaoien; ben !Romancn qebört Jvranfreid), Statten unb bie

3berifd)e ^albinfel an, unb 311 ibnen tueröen, namentlich ber Sprad)e megeu, nod)

bie Rumänen gered)net. SJon ben brei Unterabteilungen ber Slameu fallen bie

Oft ff amen, bie eigentlichen 9tuffen« aus bem in biefetn
s

2lbfd)nitt betrachteten

©ebiet heraus; bie sü3eft f l a 10 e n umfaffen bie ^olcn bes 9Beid)fel< unb Ober=

gebiets, bie Sloroafen an ben sJcorbfarpatt)en, bie lfd)ed)en im Innern bes sBöb=
mifd)en fteffels unb bie Heineren 5öolfsfplitter ber SBenben unb Siaffuben im Dent=

fd)en !Keirf)e. 3u ben Sübflainen reebnet man enblid) bie Slameneu in .Strain,

bie Serbo^.Slroaten unb bie Bulgaren ber Sübofteuropaifd)en .fyilbinfel.

Da,m fommen nod) hjer unb ba Heinere ^enölferungsrefte: bie hosten in

ben sIS5eftpnrenäen, .Sielten in ber Bretagne, in Wales, sJhnbfd)attlanb unb SBBeft«

irlanb, Letten unb Litauer jppifctyen .Slurifdiem V> äff unb JRigaifd)eni 33ufen;

Ullbanier unb ©riedjen im Uüeftcn unb Süben ber Siibofteiitopäifdjen .V)alb=

infel.
s
2ll(e biefe fann man nod) als yinoermanbtc ber (Europäer au[e!)eu; als
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gremblinge aus bem 5Kaum 3roifd)en Ural unb 2tttai roeit im Dften muffen aber

bie ßappen, ginnen unb Giften 3roifd)en Oftfee unb 5ßeifeem Meer, foroie

bie Mabjaren an Donau unb Xtyeife gelten, enbtid) bie Dsmanen in ber

Xürfei, bie bort immer nur bie Minber3al)l bitbeten unb aud) je^t aus hen djrift-

lidjen Staaten ber Satfanfjalbinfel in 3unet)menbem Mafee abroanbern.

Der Menfd) ift an oerfd)iebene flimatifdje 93ebingungen anpaffungsfäf)iger

als bie Xier= unb *)3ftan3enroett. Sie ©egenfä^e, bie sroifdjen bem Sorben unb
Süben unferes (Erbteils in ber Grroärmung befteben, fpiegeln fid) batjer in gtora

unb gauna beutlidjer roiber, unb l)ier bübet bie Sfteifje oon ©ebirgen, bie bie füb=

europäifcfjen 5)albinfetn oom Stumpf abtrennen, eine Sd)eibegren3e 3rotfd)en 3roei

oerfdjiebenen 23egetationsgebieten, roie fie aud) in tiimattfdjer 5)infid)t eine fotcfje

bilbete. Die Mittelmeerroelt mit 3af)lreid)en immergrünen ßaubgeroädjfen unb
Dielen auf Sommerbürre eingefteUten 5Mütenpftan3en unterfdjeibet fid) merftid)

oon ber 2Batblanbfd)aft bes europäifdjen Mittetftütfs, roo rointerfaf)Ie ßaubbäume
unb 9cabelf)öt3er bien Ion angeben. Wad) bem tjorjcn Sorben 3U unb gegen bie

Höfje ber ©ebirge oerarmt bie %lova t bie anfprudjsoolleren ©eroäcfjfe roeidjen

3uerft 3urüd, unb es bleibt eine tleine Sdjar atpin=arfnfd)er $ftan3en übrig, bie

fdmeereidje lange SBinter ertragen unb in fu^er 23egetationsperiobe nafje am
SBoben it)re fur3geftielten Stuten entfalten.

2Iber nur an roenigen Stellen in (Europa ift bie ?ßflan3enroelt roirftid) nod)

urroücfjfig; oielfad) ift bas natürtidje SBalbfleib gerobet, unb mo es nod) fortbefterjt,

ta bat es ber Menfd) in geregelte 3ud)t unb Pflege genommen. 3uüfd)en bie

ftef)engebliebenen 5Refte ber 2Batbbebedung, bie faft nur in ben ©ebirgen unb auf

ben roeniger frud)tbaren Sanbftrecfen nod) 31t großen Maffen fid) 3ufammen=

fd)liefeen, fcfjieben fid) bie roeitgeberjnten gelber ein, auf benen ©erreibeätfer bie

5)auptanbaufrud)t tragen. 3e nadjbem in buntem 2Bed)fel fleine gteddjen unb
Streifen mannigfadje ©eroäd)fe tragen ober einf)etttid) beftellte gtädjen über fanfte

Hügel fid) f)in3'tef)en, prägt fid) in irjnen bie Verteilung bes ©runbeigentums in

Heinere 21dergüter ober ©rofebefitj aus; ber lefetere nimmt nad) Sorben unb Dften 3U.

3n Sübeuropa rjerrfdjen unter ben ©etreibearten Mais unb 2Bei3enoor, infeud)ten

9cieberungen tritt fogar ber 9teis fdjon auf; Mitteleuropa beoor3ugt namentlid)

ben Joggen, bem fid) ©erfte unb Hafer gefeiten, unb ber Hafer reid)t bis fyod) in

ben Sorben rjinauf. 5ßon anberen gelbgeroädjfen fpielt in Mitteleuropa bie $ar=

toffel bie Hauptrolle; ber 21nbau ber 3uderrübe befd)ränft fid) auf engerbegren3te

Strecken befonbers ergiebigen SSobens. grud)tbäume begleiten oft bie ßanb=

ftrafcen, fonft befd)ränfen fie fid) auf bie Umgebung ber Sieblungen; nur im

Süben bes (Erbteils ift ber Slnbau oon Sübfrüd)ten, roo bie SSeroäfferung aus*

reid)t, über größere glädjen oerbreitet. ^ier ift aud) ber ausgeberjntere SQBeinbau

3u ^aufe, ber in granfreid) fd)on fid) nur in geroiffen Surfen in ben 23orber=

grunb brängt, in Deutfcrjtanb aber blofe in ben tlimatifd) beoor3ugten Xälern bes

Jftrjeiugebietes mit (Erfolg betrieben roerben fann. SBeiter im Sorben unb Dftcn

oerr)tnbern ber Mangel an Sommermärme ober bas Übermafe an 9Binter!ältc ben

UBeinbau, ber nur im Donaugebiet 00m Dftenbe ber 2ttpen an roicber eine Stätte

finbet.

Der Menfd) f)at aud) in bie urfprünglid)e £ierroelt unferes ©ebietes um=
geftaltenb eingegriffen. Sie JRiefentiere früherer 3eitalter finb ausgerottet, roie

bie gefäf)rtid)en Raubtiere, oon benen nur 93är unb 2Bolf mit roenigen Stütfen

in bünnberoof)nten ©ebirgsgegenben fid) erfjatten f)aben. Dafür f>at ber Menfd)

feine Haustiere überallhin mit fid) gebracht unb feine 5Birtfd)aft mit liefen unb

ffieiben auf it)re 3ud)t eingerichtet. Das ^ferb begleitet if>n oom Süben, roo es

in Si3ilien ben buntbemalten 3roeiräbrigen Darren 3iel)t, bis l)inauf nad)
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Sstanb, roo es bas einige Mittel 311m Seifert abgibt; Maultiere unb ©fei finb nur
in ©übeuropa in größerer 3af)l oorfjanben. 3n Mitteleuropa f)errfd)t bas !Rinb

unb beffen 2lusnut|ung für bie 2Birtfd)aft oor; feine ©teüe als Mild)probu3ent

roirb im ©üben in großem Umfange oon ber leidjter ernät)rbaren 3iege oerfefjen.

Sie europäifdie ©d)af3ud)t, einft auf ben fonnigen $)od)fläd)en Spaniens in leb*

rjafter Stute unb burd) fran3öfifd)e Vermittlung nad) £>eutfd)lanb übertragen, ift

in ftarfem JRücfgange begriffen, iia fie fid) bem überfeeifcfjen 2Bettberoerb nid)t ge=

road)fen 3eigte. 60 fd)toinbet ber ©d)äfer mit ber 5)erbe aus bem ßanbfdjaftsbilbe

überall ta, roo bie Kultur intenfioer roirb unb ber ©runbrjerr eine mögltdjft grofce

Sobenrente rjerausroirtfdjaften roill unb muft; aud) ber ©äemann, ber mit ber

#anb ben ©amen in bie gurcrjen ftreut, roeidjt oor ber Mafdjinenfultur 3urüa\

2ln ©teile ber finfenben ©d)af3ud)t ift faft überall bie ©crjroeinemaft getreten; bod)

fpielt fie fid) ebenfo mie bie ©eftügel3ud)t mefjr in ben ^öfen unb iljrer unmittel*

baren 9iät)e ab. 3m nörblidjen Sfanbinaoicn ift enbtid) bas fjalbroilbe 5Kenn ein

Haustier, roeldjes bas 23ölfd)en ber Sappen befonbers rennseicrjnet.

Überall 3eigt fid) in ber europäifdjen ßanbfcrjaft ber (Einflufe bes Menfdjen,

am beutlidjften ba, roo er bie natürlichen © d) ä tj e bes Kobens ausbeutet. 2ln

ifjnen ift ber (Erbteil im gan3en reid); fehlen irjm aud) faft gän3lid) foftbare (Ebel=

fteine unb (Ebelmetafle, mie ©olb unb Platin, unb finb bie ©ilberoorräte begren3t

unb fpärlid), fo liefern feine Sergroerfe bod) 23lei, 3inf unb Tupfer, felbft ©d)roefel

unb Quecffilber. ^orjlen unb (Eifen oollcnbs, bie ©runblagen jeber mobernen 3n=

buftrie, finb in einem ©treifen reidjtid) oorfjanben, ber oon Dtorbenglanb aus=

gerjenb quer burd) bas 5)er3 (Suropas bis an bie Quellen ber 2Beid)fel uerläuft,

unb finben fid) in geringeren Mengen aud) f)ter unb ba aufeerfjalb biefer 3°ne.

Sa, für ein3elne begehrte Mineralprobufte t) Q t Mitteleuropa trotj feines befd)ränf=

ten Umfangs gerabe3u ein Monopol mie für bie litf)ograpl)ifd)en $alffd)iefer oon

©olnijofen; aud) bie reicfjfjalttgftcn 5Rabiumer3e entflammen ben beutferjen Mittel*

gebirgen, unb 311 ben ftalifal3en bes (Eibgebiets rjat raftlofes ©udjen in anberen

fiänbern bisher fein ©egenftücf gefunben.

rv^uropas Milieu. 5ßo bie ©runblagen für bie Snbuftrie oon ber Statur

I y* am freigebigften gelegt mürben, bort oerbid)tet fid) aud) bie Seoölfcrung

\^y am meiften; ba gibt es tucite ©treden, auf benetl man nirgeub bem s

^fiff ber

üofomotioe ober ber ^abrif entgegen fann. ülber aud) fouft jeigl fid) in (Europa

überall bie balb t)clfenbe unb befferube, balb 3crftörenbe fyttib bes Meufd)en, bie

am Meeresgeftabe i)äfen fd)afft, auf cinfamen flippen i.'eud)ttürme erridjtet unb
©ebirgsfetten mit Xunneln burd)bot)rt. 9hir wenig einfame Sßläfee gibt es In

(Europa, bie nod) in unberührter ÜKatur prangen, cttna auf ben ^elfeninfelu im

Ußeften, an bie jUir grhlifteii bie ^rnnbungsmoge fdjliigt, ober in ben menfdjenleereu

Sumpf= unb .f)eibegebicten, ober cnblid) in ben ^yels= unb (Eisiuilbuiffen bei ,s)od)

gebirge. s2lber fo mäd)tig brängt bie fid) ausbreitenbe M ultur banad), aud) auf

biefe legten !Refte bes urfprünqlidjcu ßanbfdjaftsbilbes il)te .s'janb ,m legen- bafj

fd)on 2lbroef)rmaftregcln getroffen merben muffen, bannt uad)foiuiuenbeu ©efd)Ied)--

tern nod) eltoas oon bem ^mibcr ber unberührten 9catur übrigbleibt.

(Eins aber fann man ihr nid)t 3urürfgeben, bas ift bie CEinfomfeit. 3e mein'

ein sJcaturfd)ut}parf fid) Jllt Serjeusinürbigfeit bernusbilbet, je nubr er ein Stütf

2öilbnis in ber gleid)iniiftiqen ftulrurfteppe barftellt, befto eifriger miib er ooin

Uteifeftrom befud)t. ©inb bod) bie entlegenften SBinfel, bie fteilften SBänbe ber

europäifd)en i)od)gebirge burd)f(ettert, bie ber s^alfaid)albiufe( ,uun Teil nod) aui
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genommen, unb ift bod) aud) nicfjt mef)r im 2öinter bie fjerjre 9catur ber 2Itpen

ficf) fetbft überladen, fett Sd)neefd)ul) unb 2Binterfport irjren (Einsug aud) f)ierr)in

gehalten Ijaben. 3m 5)od)fommer flutet ber Sdjroarm ber Xouriften bis ans 9corb=

fap, roo bte fpärtid)en 23tütenpftan3en itjm 3um Opfer fallen, unb barüber bjnaus;

roäfjrt ber Sßinter im Sorben gu lange, fo fammelt fiel) bie ©efelifdjaft an ben ©e=
ftaben bes SÜtittetmeeres, roo im glücftidjen ®ttma Si3iliens ober Sübfpaniens
burd) SBotfen bie Sonne fdjeint, roo ber grürjling immer früher unb bauernber

roirb, je roeiter man nad) 5Beften oorfrfjreitet, bis angefirfjts bes 2tttanttfd)en Ozeans
in ben (Barten im Scrjutje ber g^fen oon (Eintra bei ßiffabon im Januar bie

Doofen unb Kamelien im freien blüljen unb allerrjanb bem 9corbfänber frembe
^Blüten ba3roifd)en buften. 3n oier Xagen bringt oon Ijier bie (Eifenbafjn ben

Dieifenben quer burd) (Europa nad) 6t. Petersburg, roo bie mittlere 3anuar=
temperatur — 10° beträgt unb felbft nod) bas Dfterfeft auf ber 3ugefrorenen ÜKeroa

begangen roirb.

Sie leid)te (Erreid)barfeit aller feiner Üeite bis auf roenige nod) nicfjt ooll

erfdjloffene Stridje an ben äufeerften (Enben bes (Erbteils ift es nid)t 3utetjt, bie aus

(Suropa ein ©anses mad)t, trot; aller ÜDcannigfaltigfeit im ein3elnen, ein geograph>

fd)es Snbioibuum l)öl)erer (Einheit, beffen 23eroof)ner burd) 3ai)llofe (Semeinfam*

feiten im gürjten unb 3)enfen aneinanbergefettet finb, roenn aud) irjre 2(nfprüd)e

auf bem begren3ten Raum ifjres 2Bol)nfi^es rjäufig genug rjart aneinanber3ugeraten

fd)einen.

Sübcuropa.

3u Sübeuropa rechnen roir bie beiben roeftlid)en ber brei füblid)en #alb=

infein (Europas gan3 unb oon ber öftlid)ften it)re nad) ber 2tbria unb bem
3ontfd)en 9tteer blicfenbe 2Beftr)älfte. So fjaben roir ein nid)t nur ftimatifd),

fonbern im ©runbe aud) antrjropologifd) 1 3iemlid) einheitliches ©ebiet er=

galten, 5)ier l)errfd)t bes fubtropifdje Mimagebiet bes Stfliiielmeeres mit feiner

Sommerbürre unb feinen 2ßinterregen. 5Rur ber Rorbroeften ber 3berifd)en #alb=

infel äf)nelt nod) an Regenmenge unb 9cebetf)äufigfett ben nörblid)eren atlantifd)en

lüften. Sd)on an ber füblid)en glod)füfte Portugals 3rotfd)en ber Dueromünbung
unb bem Rap ba Ütoca, bem roeftlid)ften 23orfprung bes europäifdjen geftlanbes,

fd)eint bie Irodenfjeit bid)t neben bem geud)ten 31t t)errfd)en, fo fanbig unb ab'

fd)recfenb öbe ift ber (Einbrucf bes Stranbes, unb bie fernen blauen 5)öf)en tonnen

ir)n nur unbebeutenb milbern. 2)ie ©egenfä^e 3roifd)en Üpptgfett unb Dürre

berühren ficf) im Sücittetmeergebiet überall; foroeit ber belebenbe (Einfluß ber 2Säd)e

unb bluffe reid)t, grünt reid)e Vegetation mit golbapfelbelabenen grud)tbäumen

unb rounberbar farbenpräd)tigen, roenn aud) nur feiten buftenben ^Blüten, roäfjrenb

daneben oft ber nadte getsboben burd)fd)immert ober immergrünes ©eftrüpp fid)

breitmadjt, bem fid) als (El)arafterpftan3en bie aus ber Reuen 2Belt eingeroanberten

ftad)ligen ©eftalten ber 2fgaoe unb bes geigenfaftus 3ugefetlt f)aben.

2Ber oon ber eroigen 351ütenprad)t bes Sübens in (Europa fdjroärmt, übertreibt

aber; nur roo bie Räf)e bes offenen Speeres im SBeften nod) bie 2Binterfatte

fd)eud)t, erfdjtiefeen fid) aud) im Januar fd)immernbe SSlüten im freien; fonft

fief)t um biefe 3eit aud) bas 9Jcittelmeergeftabe arg rointerlid) aus, unb bie immer*

grünen Blätter ber Ölbäume unb ber oielfad) angepflan3ten (Einroanberer aus

1
2>ies infofern, als ber ©runbftoct ber fübeuropäifd)en 23ölfer roorjt auf eine alte 5Raffe

3urücfgel)t, oon ber bie SBasfen, leite ber Xosfaner unb bte Sllbanter bte legten gut ert)al=

tenen IHefte in (Europa finb.



(Europa Safet III

Siiöeuropa: ©ranabn in Spanien.

mlF&k-

3üboftairoj>a ©rledjifdj« ©ebirgalanbfdjaft; ßleiftottal Delpfyl



6iiboftcuropa: 6arajeiüo.

9torbeuropa: Jjorb^ßanbfdjnft mit 6tabt imb i^afcn bergen.
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Sluftratien, ber ©ufalnpten, haben einen grämlid) grauen, oerftaubten $arbenton.
Sie meiften Säume fterjen blattlos, rrjie bei uns bie 2Beiben am Sad). 9cid)t nur
im SBinter, fonbern aud) im Sommer faf)l finb bie meisten Serge, nid)t nur bie

Hochgebirge, bie in Sübeuropa blofr in geringem Umfange bie ilimatifcrje Saum*
gren3e überfdjreiten. Sem Süblänber gef)t bas Serftänbnis für fparfame Schonung
oon Xier unb ^flanße überhaupt ab, unb fcfjon im 2tltertum, nod) merjr aber im
ÜJJcittelatter unb in ber 9ceu3eit fjat bas 5)ol3bebürfnis bie Ausrottung ber 2Bätber

oerurfacrjt unb fo bem ßanbe unheilbare SBunben gefdjtagen. Sonne, 2öinb unb
2Better, namentlich bie plö^licrjen, roenn aud) meift furgen Dtegengüffe bes SBinters

finb nad) ber Güntroalbung fd)nell bereit, bie bünne Sobenfrume ab3uf)eben unb
abroärts3ufd)roemmen, unb ber farjle gels fommt 3um Sorfdjein, ber feine fjocf)*

ftämmige Segetation mefjr auffommen läfjt. So entbehren faft alle füftennaf)en

Sergrjänge Sübeuropas bes SBalbfleibes unb 3eigen ihre ©lieberung unoerrjüllt.

2Bas in Mitteleuropa erft über ber Scrjneegren3e in ber (Sletfdjerroelt ber 2llpen

fid) beobachten täfet, ber oom (Befteinsbau abhängige Scrjroung ber felfigen ®rat=

tauten, bie 21uflöfung ber 2Bänbe in Stippen unb Pfeiler, bas rücft f)ier in ben

entroalbeten Äüftengebirgen bis ans SDceer Ijeran unb ent3üdt bas malerifd) emp=
finbenbe 2luge burcrj ben *Rei3 ber ßinienfüfjrung, roährenb ber nüchtern redjnenbe

Slicf bes Solfsroirts mit Sebauern ben 2Ibftanb ermißt, ber fjier 3roifd)en 3ft unb

Stcnnte, 3roifd)en Setjt unb Sinft beftefjt. 9tur roo gartenmäftigc 5)od)fultur mit

Seroäfferung ben Scfjroemmlanbboben tieferer ßagen fjegt unb pflegt, überrafdjt

bas roeitt)tn fid) erftredenbe grüne Qad) eines grudjtroalbes mie in ber donca b'Dro,

ber ßimonen= unb 2lpfelfinenebene 3roifd)en ben Sergen, in bie Palermo auf

Sisilien fid) hineingebettet rjat; ober roeitab oon ben fahrbaren Strafen alter

3eit finbet fid) nod) in entlegenen (Bebirgsteilen ein alter S)od)roalbreft als 3euge
oergangener 5)errlid)feit, roie r^ier unb ba in ben inneren ©ebirgen Spaniens.

Seffer ift in biefer 5)tnfid)t nod) Dinarien baran, ber fübeuropäifcrje Anteil ber

Salfanljalbinfel, in beffen pfablofe 2Bilbnis bie Segel)rlid)feit nad) H0I3 nur fdjroer

bringen fonnte. Die balmatinifd)en Slüftengebirge haben freilid) bie Senetianer

für ihre Sdjiffsbauten grünbltd) oon ben 2Balbungen befreit, bie nod) im 2lltcrtum

bie formen ber 5)änge unb ©ipfel oerfd)leierten.

2(n bie Stelle ber t)od)ftämmigen ^Salbungen ift in ben ^dsgebieten Süb*
europas oielfad) eine immergrüne Straudjoegetation getreten, bie sDcacri)ia (ital.,

b. i. %led). Starfbuftenbe üippenblüter unb Sd)mettcrlingsgeioäd)fe nereiueu

fid), oielfad) ftacrjlig beroel)rt, mit 5)eibefräutcrn unb ftraudjartigen (Eiri)en 3U

einem ftruppigen Dirtid)t, oon bem in beutfd)en (flauen etroa bie Sefenginfter*

über3üge an ben geishängen fonniger Gifeltäler ein fd)mad)es Abbilb geben. Uöo

aber bie färglid)e Sobenfrume nod) roeiter menne[d)memmt ift, ba tnirb ber

^3flan3enroud)s fel)r bürftig, unb 3roifd)en ben Jyelsplaüeu unb Stcingeröllen fud)t

nur l)ier unb ba mürjfam ein fümmernbes sßflüuvben feine
sümr3eln in bie fttüi»

ri^en 3U fd)ieben.

(Ein bemerfensroerter llnterfd)ieb ergibt fid) jebod) nad) bem (Befteift, au^ bem
bie gelsunterlage befterjt. (Kranit unb anbere friftallinifd)e (Beftetne, mie fie

namentlid) in ber CJberifdjen .f)albinfel, aber aud) auf Morfifa unb Sarbinien n i

c

I
-

fad) bie Serg3Üge gufamtnetlfe&eit, liefern eher tiefgrünbigetl Soben, geftattetl bnlier

einen bid)teren ^flan^enroudjs unb ernähren in grüuenben Weibebeifeu neben

ben überall fletternben unb nafcfyenben Riegen aud) mel)r (Bro^oief), imibrenb ber

in Italien unb Dinarien uorherrfcbenbe ftolfftcin fdjou in geringer SReereefyB&C

ber öbe unb llnfrud)tbarteit oerfallt. Ou feine Mliifte fdjmomineii bie minier»

lid)en ^Regennüffe bie (Erbfrume hinein, unb nur in ben .Steffeln, bereu unterirbifdjc

2Ibf(uftröi)ren oerftopft finb, hüufen fid) bie (frbförnd)en {u anbaufähigem Sobeil

Bon|e, Cünberfunb*. *
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an. 5)ier finb aud) bie roadjfenben $flän3d)en roeniger bem 2ßtnbe ausgefegt, bcr

über bie fallen 5)od)fläd)en brauft unb 3u beffen Slbroetjr bie rosigen grudjt*

felber nod) mit Steinmauern umgeben roerben.

Den größten £eil ber 9tteberfd)täge aber fdjludt ber riffige $alf ein; in roeiten

$)öt)lungen fammelt fid) unterirbifd) bas atmofpfjärifdje 2Baffer, in fdjmalen, oicl=

fad) gemunbenen, auf= unb abfteigenben JKöfjren unb Spalten finbet es roeiteren

Slbfluß unb tritt oft roeit oon ber Stelle bes (Einfiderns als ftarfe Dueüe aus einem

$elfentod)e roieber 3utage. 3n ben $arfttänbern Sübeuropas, roie biefe $alf=

gebiete mit corroiegenb unterirbifdjer (Entroäfferung rjeißen, tritt am beutltdjften

rjeroor, roie nur bas belebenbe 5Raß ben ^flan3enroud)5 unb mit ib/.n bie menfd)=

lidjen 2lnfieblungen ermöglicht. Die rautjen Slalffjodjflädjen erfd)einen blättern^

artig burdjfe^t mit runblicrjen (Einfenfungen, ben Dolmen, in beren ©runbe bie

roten 23erroitterungsrüdftänbe bes ©efteins eine fruchtbare 23obenfd)id)t (ital. terra

rossa) bilben fonnen, unb beren oft reirjenroeife angeorbnete QüQe barauf rjin=

roeifen, bafo fie nad) ber Xiefe bjn .3ufammenr)ang rmt einer jener unterirbifdjen

(Entroäfferungsabern rjaben, bie fid) großartige, aber 3um guten Seil un3ugänglid)e

5)öf)len ausgelaugt rjaben. llmfangreidjere, tanggeftredte bedenartige (Einfenfungen,

bie ifjre (Entfteljung entroeber gebirgsbitbenben Vorgängen ober größeren (Ein=

brücken über ausgeroafdjenenfjorjlräumen oerbanfen, unb bie man in ben flaroifdjen

©ebieten am 2Beftranb ber SSalfanljalbinfel als ^otjen be3eid)net, bringen ein

neues ßanbfdjaftsetement in bie Slalfroüften Innern.

®rößere(5benen festen in Dinarien, in Stauen ftellen fie fid) in roeiterem

Umfange ein, in Spanien bef)errfd)en fie ben (Erjarafter bes ßanbes. Qu unter*

fd)eiben finb babei bie röorjtbero Offerten, frud)tbaren gtußebenen oon ben ijötjer

gelegenen trodenen 5)od)fläd)en. Qu ben erften gehören in ber 2Tpenninenl)alb=

infel, befonbers bie ßombarbifd)=33enetiantfd)e Sftieberung am $o unb beffen 9lebcn=

ftüffen unb bie Äampanifdje (Ebene bei Neapel, in Spanien namentlich, bas Zal

bes ©uabalquioir, bas in feinem tarnen 2Tnbalufien nod) bie (Erinnerung an bie

SSötferroanberung unb ben beutfdjen Stamm ber 23cnbalen beroatjrt, roie bie ßonv
barbei an bie ßangobarben, roeniger bagegen 2tragonien am mittleren (Ebro, ba

rjier ber fiefige, nidjt oerfcrjtämmte SSoben ef)er bas 2Baffer oerfdjludt. Irodener

unb unfruchtbarer finb in Italien bie Slalftafet oon 2lpulien im füböftlidjen Qltfd
unb bie tonigen, bei Durdjfeudjtung teicfjt abgtcitenben, in ber Sonnenglut ftein=

rjarten unb oon flaffenben Riffen burd)3ogenen tosfanifcrjen 33orebenen im SÜSeften

bes mittleren 2lpennin, foroie in Spanien bie merjr 3ur 2Beibc als 3um Slderbau

tauglidjen rjod)liegenben SSeden oon 2tlt= unb 9ceufaftitien, sroifdjen bencn bas

$aftilifd)e Scrjeibegebirge feine fcrjarfe SDtauer aufridjtet, unb auf benen Duero,

%a\o unb ©uabiana, bie größten Ströme ber 5)albinfel, ifjre Oberläufe entroideln.

f ocrjgebirge roeift bie 3 b e r i
f
d) e S)albinfel nur im Sorben unb Süben

\\ auf. Dort finb es bie im SDlalabetta 3400 m erreidjenben *ßnrenäen,
^J bie in einer ßänge oon 450 km oon DJleer 3u ÜÖceer 3icrjen unb batjer nod)

rjeute eine ebenfo roirffame S3ölfcrfd)eibe finb roie im Altertum. 2lud) bie

Sßerferjrsroege umgefjen fie an ben beiben (Enben, unb erft in biefem £jaf)re ift ein

Tunnel burd)gefd)tagen, ber 3roifd)en Xouloufe unb ^Barcelona eine rubere 53ar)n=

oerbinbung^erftellenfoll; bemgegenüber roeifen bie2tfpen bei 1000km@efamtlänge

an ad)t Querbalmen auf. ^lamentlid) oon ber 9corbfeite erfd)einen bie ^r)renäen als

gefdjloffene getsmauer mit fleinen Seen in rjodjgelegenen ®et)ängcnifd)en, aber

mit mäßiger Sdmeebebedung, fo ba^ große Xalgletfdjer fehlen, roie fie in ben

2llpen fid) 3al)lreid) finben. 9tod) roeniger oergtetfdjert ift bie faft 100 m l)öl)ere
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Sierra üfteoaba fern im Süben, bie nur ein ausbauendes ^irnfetb ofjne

3ungenentroidlung trägt; iFjr ÜRame beutet fdjon auf bie üerrounberlicrje Satfadje

tjin, bafc f)ier unter 37 ° ^Breite fid) eroiger Scbjnee erhalten fann. Über 2500 m
fteigt aufjer bem ^aftilifdjen Sdjeibegebirge nur bas ©ebirgslanb am Sübranbe
bes ©olfs oon Sßiscarja auf; SDcittetgebirgslanb, oon engen Xätern burd)3ogen,

erfüllt nod) bie Sftorbroeftede ber 5)albinfel, roärjrenb fonft bie aufgebogenen
Sftänber ber fdjüffelförmigen inneren 5)od)fläd)en nur oon auften gefeljen ben

Sd)ein oon ©ebirgs3Ügen erroeden. Dcnnod) finb fie ernfttidje 23erferjr5f)inber=

niffe, foroof)! bas fogenannte 3 b e r i f
d) e Sdjeibegebirge 3roifd)en bem (Ebro=

tal unb ben #od)fläd)en ber beiben ^aftilien roie bie S i e r r a 9)1 o r e n a im Süben
oon üfteufaftilten unb enblid) ber SBeftabfatt ber $)od)fläd)en gegen Portugal. 5)ie

engen Xalfurcrjen ber tjicr mit StromfdjneUen burd)bred)enben unb für bie Sd)iff=

farjrt bat)er unbrauchbaren Orlüffe Duero unb Hajo finb nur mit $unftbauten bem
23erfef)r 3U erfdjlie&en geroefen unb tonnen in unfrieblidjen Seiten leid)t gefperrt

roerben; in biefen (Engen tag bie ®ren3e 3toifd)en Spanien unb Portugal oon je,

fo bafj aus bem römifdjen $rooin3ialibiom fid) rjier 3roei fo oerfd)tebene Spradjcn

roie bie fpanifdjc unb portugiefifdje ofjne Übergänge ausbtlben tonnten. Sa, ber

©uabiana ift felbft ncd) auf roeitc Streden feines Üaufes ber ©re»t3fluf3 3roifd)en

ber jungen ^ortugiefifdjen 9lepublit unb bem aus 2)emofratie unb 2lbelftol3 in

merfroürbiger 2Beife gemifd)ten bigotten Slönigreid) Spanten.

2)er fleine, beroeglidje ^ßortugiefe unb ber roürbeoollere, aber träge Spanier

fjaben beibe bas 2os erfahren, bafc bie frühere Sebeutung ifjrer ßänber 3urüd=

gegangen ift, bie bod) einft im 3eitalter ber Gntbetfungcn bie 2Belt unter fid)

teilen tonnten, aber bie 50r tfd)ritte ber 9ieu3cit nicfjt metjr mit3umad)en imftanbe

roaren. 9cur bie fpanifdje Spradje, nid)t merjr bie fpanifd)c 9Jcari)t f)errfd)t nod)

fyeute im größten leit bes füblid)en unb mittleren SImerit'a als eine ber 2Belt=

fpradjen, roärjrenb bas ^ßortugiefifcrje aufcer im üftutterlanb nod) in 33rafiüen gc=

fprod)en roirb. 5)aben oon ben oicten Spaniern, bie in bie 9teue 2Belt l)inüber*

geroanbert finb, nod) manerje fid) ifjr reines 3Mut erhalten, fo neigen bie *ßortu*

giefen überall, rootnn fie fommen, 3ur 2krmifd)ung mit ben Gingeborenen unb
rjaben fo 31t ber bunteften unb abfcrjretfenbftcn 9taffenmifä)ung in Onbien, Slfrifa

unb 2Imcrifa ©elegentjeit gegeben.

9taf)e ben ÜJiünbungen feiner großen Qlüffe liegen bie beiben ioid)tigften

Stäbte Portugals, ^3orto am Duero unb Üiffabon an einer fid) feeartig

erroeitemben sBud)t bes Xajo. Ulamentlid) üiffabon, beffen und) bem großen (Erb*

beben oon 1750 neu aufgebauter ebener Mittelteil mit gerabetl Straßen unb großen

^läftcn fid) oon ben unoerferjrt gebliebenen Stabtteilen an unb auf ben angrenzen«

ben $)ügelu mit itjrcn tuinteligen ©öfteren abgebt, befitd eine rei^eube Sage. &US
beiben i)äfen roerben bie üanbesprobuftc ausgeführt, aber metfi oon auslänbifdjcu

Sd)iffen; ber feurige ^ortmein f t c t> t babei oorau, ber :sunt ber:Slorfeid)enioalbuugen,

bas ßl ber Dlioe unb bie Sübfrüd)te übenoiegen ferner an Sebeutung nod) bie

geringen sJJiineralprobutte. Soldje liefert Spanien neben ben g(eiä)en (Erjettg*

niffeu ber ^flan3cnmelt in größerer Stenge, ba es im Silben Rupfet unb Quccf«

filber, nal)e ber sJiorbfiifte bei Santanber aber bebeutenbe Sifenerjlaget befil.it.

23on ben fpanifdjen Uüeinen finb bie aus bem Süben am beiübmtejlen, ber oon

ÜRalaga unb ber um Serej lucidjfenbe, unter bem englifd)en Stamen c bent) be«

fanute, ber in .Slabi^ feinen
s

2lu&fiil)rl)afen bot. (Broße Wengeu nuidifeii und) an ber

Dftfüfte, roo nörblid) oon beut .Slriegvbafen ftartogena müfdjen Wurcia tmb

Safencia aua) Drangen unb Simonen, jn felbft Datteln gebeten. Den meiften

©emcrbflcift unb bie größte llnternef)iuiiiigvlu|t, ober and) bie iiiiiuljigfte, DOm
fonftigen fpanifd)eu iüolfsfd)lage ftart abtueid)enbe ^etuilteniug pefifet bie nütb

t*
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lidjfte ßanbfrfjaft ber Dftfüfte, Katalonien; hjer roetteifert Spaniens größter 5)afen=

ort Barcelona an Ginroormersal)! mit ber J)auptftabt üftabrib, bie in roenig reia»

oolter Umgebung in merjr als 600 m i0leeresl)öt)e red)t imüftittelpunitber5)albinfel,

im Sorben oon 5Keufaftilicn liegt. Die bcbeutenberen fonftigen Binnenorte finben

fid) in ben größeren glufcebenen bes ßanbes, Saragoffa am (Ebro unb Seoilla

am ©uabalquioir. Die reidjften (Erinnerungen aus ber sDtauren3eit beroarjren

im Süben Slorboba unb bas rjerrlidje, oon 2tlrjambra überragte ©ranaba; als

engltfdjer ^ßfai)I im fpanifcrjen gletfcrje behütet ber fanonengefpidte gelsflotj oon
©ibraltar ben Dfteingang ber nad) ifjm benannten Stteeresftrafce.

'^Viel fdjlanfer als bie maffige 5)albinfel ber oberer fpringt im Süben bes

ß\ 2llpenbogens Italien in bas SSttittelmeer oor. Das *Rüdgrat bes 5)aü>^^ infelftiefels bilbet ber 2lpennin, ber l)art am roeftticrjen DJceere beginnt,

roo fein Sübabfall 3um Oolf oon ©enua bie parabiefifd) fdjönen ©eftabe ber

JRioiera bilbet; bann 3iet)t er 3roeimal fdjräg burd) bie 5)albinfel, fo bafo er an ber

UBabe bes Stiefels faft bie 2lbria berührt unb fd)lief3lid) roieber 3U ben 3erJcn

rjinburcl) fid) erftredt. Ungefähr in ber 9ftitte feiner gansen ßänge erreicht er in

ber roilbfcrjönen ©ruppe ber 2lbru33en mit faft 3000 m feine größte 5)öf)e. So
teilt er bie 5)albinfel in brei grofje ßanbfdjaften: ben Sorben, ber burd)

ben tyo 3ur 2lbria entroäffert, bas SCRittelftücf mit 2lrno, Xiber unb ©arigliano am
Inrrrjenifdjen Speere unb ben Süboften, ber bie Brüde 3ur Sübofteuropäifdjen

5)albinfel bilbet unb bei Dtranto fid) if)r auf 70 km närjert.

2tm 3al)lreid)ften finb bie großen Stäbte im frudjtbaren Sorben, bem
erften römifdjen Sblonialgebiet großen Stils. 2ln einer alten römifdjen 9teid)s=

ftrafte erroud)fen rjier Bologna, üßobena, Sfteggio, ^ßarma unb bie Brüdenftabt

?Piacen3a am $o aus römtfdjen SDtilitärfolonien, aud) Xurin ift römifdje ©rünbung,
roärjrenb Oftailanb unb Benebig 2tnfieblungen ber eint)eimifd)en Beroorjner roaren,

bie erft nad) bem (Enbe bes alten 5Kömerreid)s 3U größerer Bebeutung rjeran*

roudjfen. Daneben tjatten 3eitroeilig $aoia als bie ^auptftabt bes ßangobarben*

reidjs, bie Iru^fefte 2tleffanbria, bie geftung SHtantua, bas Sperrfort Berona am
Eingänge ins alpine ©tfdjtal, bas geteerte ^abua irjre I)iftorifd)e ©ettung. 3n
ber ©egenroart, roo alles bem geeinten Italien angehört, beruht bie 2Beiterent=

roidlung auf 5)anbel unb Snbuftrie, unb tjier fjat als Mittelpunkt ber lombarbifdjen

Seibenroeberei Sftailanb ben anberen Stäbten Oberitaliens ben 5Kang abgelaufen;

nur lurin ftel)t an Ginroot)ner3af)l nid)t aÜ3uroeit fjinter if)tn 3urüd.

©in Hemmnis für bie ©ntroitflung ber italienifdjen ©rofcinbuftrie ift ber

SJtangel an Steinforjlen im ßanbe; in bie 5)äfen fommen fie 3roar aus Gnglanb

mit billiger Seefrad)t, aber im Innern roerben fie teuer. Da tritt aud) t)ier rote

in St'anbinaoien ergänsenb bie „roeifce $of)le" ein, bie 2öafferfraft ber 2tlpen=

flüffe, unb fo rjat fid) ein guter £eit ber italienifdjen gabrifen in bie unteren

2tbfd)nitte ber lombarbifdjen 2tlpentäler t)ineinge3ogen, roo Brefcia als Qnbuftrie»

mittelpunft angefel)en roerben fann.

Der üftorboften bes italienifd)en 2ttpenoortanbes, bas jenfeit ber ©tfd) gelegene

©ebiet, oon ben ^lüffen Brenta, $iaoe unb Xagliamento burd)3ogen unb bis

3um 9fon30 reid)enb, ift bem roeftlicrjen Jeil gegenüber in feiner (Entroidlung

rüdftänbig geblieben. Da3u trägt bei, bafc ber SSoben fteiniger unb unfrud)tbarer

ift, ba bie großen Seen fetjlen, bie roeiter roeftlid) ben Sdmtt ber 2tlpenflüffe auf=

nehmen unb in ifjrer Bereinigung oon alpiner ©röfje mit füblid)em 23egetations=

reise bas Snt3üden ber norbifd)en Befucfjer bilben. Sm !Rorboften, in ber $ro=

oin3 SSenetien, tragen bie Stüffe meljr ben Cljarafter unge3Ügelter 2Bilbbäd)e unb
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treten faft rjäufiger als fteinbe benn als greunbe bes 9Qcenfd)en auf. 2ln ber burd)

if>re Siblagerungen oerfumpfenben ftadjen ^orbfüfte ber 2lbrta festen bie i)äfen:

aud) ber i)auptort llbine ift eine Vinnenftabt.

2lber aud) roeiter fübroeftlid), im ©ebiete ber SSJlünbungen oon (Etfd) unb Vo,
rnad)t fid) bie sufdnoemmenbe SSMrfung ber oon bem 2ßaffer beförberten Sinf=

ftoffe in unerroünfdjter 2Beife geltenb. 9taoenna, bas nod) 3ur Dftgoten3eit ein

Seerjafen roar, liegt jetjt 10 km roeiter lanbeinroärts, unb aud) Venebig, bas oon
oornrjerein auf ben fladjen unfein in ber großen ßagune nörblid) oon ber Gtfd)=

münbung gegrünbet rourbe, fann fid) feine Vebeutung als roid)tigfter Stbriatjafen

Sialiens nur burd) ftänbige Vertiefung unb Verbefferung feines garjrroaffers er=

galten. 2)en 5)auptrei3 biefer Stabt bilbet aber bod) irjre grofte Vergangenheit;

fie ift eine ber befud)teften ^rembenftäbte Italiens, bie Stabt ber £)od)3eits=

reifenben, bie rjier auf ben Spuren ©oetrjes unb Vlatens roanbeln, unb benen ber

eigenartige Ginbrud unoergeftlid) bleibt, roenn oor ber Freitreppe bes Varjnfjofs

ftatt ber Drofdjfen bie fd)roar3en (Bonbein roarten, bie bann 3U ben Xauben bes

SDcarfuspIatjes in ben (Schatten bes roiebererftanbenen ©lodenturmes unb unter

ber *Kialtobrüde rjinburd) führen, greilid) finb es Vinnengeroäffer, auf benen

man rjier färjrt; ber belebenbe 5)aud) bes 5CReeres unb bie reine Sal3flut reidjen

b,ier nidjt rjinein roie in bas norbifdje Venebig, Stodrjolm; erft roenn rjinter bem
Vabeftranb bes ßibo, ber feeroärts bie ßagune begren3enben 9ter)rung, ber blaue

Spiegel ber roeiten 2Ibria aufbükt, fürjlt man fid) an ber &üfte. 3n ben feid)ten,

fdjtammigen ©eroäffern ber ßagunen aber roimmelt es oon gifd)en, unb bie 2IaI=

fängerftabt (Comacdjio fübüd) oon ber Vomünbung ift nur ein allerbings be-

fonbers feffelnbes Veifpiet ber itaüenifdjen gifdjerci, bie aud) nad) Sd)ioämmen
unb Korallen taud)t unb nid)t nur f5U*i)^^ fonbern felbft atlerrjanb nieberes ©etier

als frutti di mare auf ben ÜDcarft bringt. —
3ft Venebig ber größte italienifcrje 5)afen an ber 2tbria, fo liegt jenfeit ber

f) alb tnfel im innersten 2Binfel bes nad) irjm benannten $Rcerbufens bas mäa>
tige ©enua als fein anbersgeartetes ©egenftüd. S)\ev brängen fid) trot3 bes

ftolumbusbenfmais oor bem Varmfyofe bie rjiftorifdjen (Erinnerungen nidjt in ber=

felben 2öeife in ben Vorbergrunb, aud) ber alte Dogeupalaft ber Doria imi^ erft

aufgefud)t roerben; aber roer oom Sorben fjer burd) bie ßombarbei an bas äRittel«

meer fäfjrt, trifft I)ier 3uerft roirflid) itaüenifd)es Volfstum unb italieuifd)en Stabt=

unb ßanbfd)aftsd)aratter. ßängft ift bie Stabt oon bem fd)inalen Straube I)od)

auf bie begrenvmben ijänge fyinauigeroacfjfen, burd) bereu uorfpringenbe Sporne
Xunnel für Straften unb (fifenbarjnen f)inburd)füt)ren; längft ift aud) feetuürts ber

alte befd)ränfte £)afen burd) neue fteinerne Dämme auf bas Viclfad)e erneuert

rrorben.

3u beiben Seiten aber an ber .S\üfte entlang reibt fid) ©arten an ©arten,

ßanbfjaus an ßanbfyaus, Ort an Ort; mit fdjarfeu
s2\>inbuugen, alle 9ugenbti<fe

einen ^elsborfprung burd) einen Xunnel abfd)neibeub, oerbinbet fie ber Sdjieuen

meg. Viele oon ben Orten baben für fdjbnbeitsburftige unb founeubungrige

3talienfaf)rer flangoolle Manien, tnef)r nod) im Uöefteu an ber Stioiera bi Vouente
als an ber öft(id)en IRioiera bi ßeoante. Vegli unb 2an 9temo folgen jjunädjfi

roeftlid) oon ©enua, bann erfd)eiut Vorbigbera mit feinen Valmeu unb [eitel

hinüber 311 ben fran3öfifd)en Kurorten, SRentone junäd)ft(
bann 311 bem 3auberifd)eu

C!bnll oon Monaco, in beffen Vnrabiefesgürten bod) fo Diel mcnfd)lid)e Reiben

frfiaft fid) geltenb mod)t, unb bann nad) Rifta unb (Tannes, ben groüen Sanuuel =

punften ber internationalen s

2Iriftofratie bes Vlutes unb bes ©elbfarts.

Cft(id) non ©enua boren bie berühmten Uhimeu auf, uid)t aber bie eine«

fofrfjen
sJlul)me5 roürbige ßanbfd)aft. Vis an ben (Eingang bes größten italieuifdjen
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Striegsfjafens Spe3'ta jicfjl f)icr bie oorfprungreidje Sieilfüfte; bann treten bic

23erg3üge oon ber Stufte 3urücf, nod) 3utet3t aus ben 9Jkrmorbrüd)en oon ftanara
bas ebte Rohmaterial für bic 58ttbroerfe jpenbenb, bie auf bem bunflen 5jinter=

grunbe ber immergrünen ÜDtrjrten unb Drangen irjre uotlc Sd)önf)eit entfallen,

rcärjrenb fie im 2Binterfd)nee bes norbtfdjen Stlimas als grembtinge erfcrjeinen.

Die neue S)afenftabt ßioorno füblid) ber batb fofgenben SIrnomünbung l)at

bas alte ?ßifa am Sluffe längft überflügelt; fie entbehrt ber tanbfd)aftlid)en 93or=

3üge, aber bafjinter, unter ben Rängen bes Stpennin, locft bie Slütenftabt gloren3
mit itjren $tunftfd)ät3en. Die flacfje Stufte, in beren fanft gefdjmungene ßinien nod)

einige lanbfeft gemorbene ehemalige unfein einbe3ogen finb, roirb roeiterbjn oon
ben Xosranifcfjen unfein begleitet; Gtba ift bie größte oon irjnen, einft ber 5)errfd)er=

fift bes entthronten Napoleon unb gegenmärtig burd) feine umfangreiche ©ifener3=

gcminnung oon um fo größerer SSebeutung, als Italien an 23obenfd)ät}en im
gansen arm ift. Die fd)(ed)ten 5)äfen ber geftfanbfüfte bleiben roeiterhjn nod)

lange ofjne SBebeutung; aud) an ber Xibermünbung Ijat fid) fein 5)afen entmicfeln

fönnen, unb bie Ruinen bes alten Dftia, bie erft neuerbings aus bem glufcfdjotter

roieber ausgegraben finb, liegen recrjt roeit lanbeinroärts.

So ift Rom trotj feiner ßage am Xiber eine ed)te 23innenlanbftabt, ber ber

oorbeiftrömenbe glufc 3roar einen malerifd)en Ret3, aber feinen 23erfef)r 3u bringen

imftanbe ift. £m Rom liegt 2Iltes unb Reues miteinanber im Stampf. Rod) oor

50 3cü)ren mar bie Stabt roie 3u ©oetfjes 36^ eitrig in bie Romantif bes

Altertums getaudjt; benn bie päpftticfjen ^afaftoiertel auf bem rechten, mefttidjen

Xiberufer finb auf Reulanb erricfjtet, bas erft in ber fpäteren Staifer3eit bem
Stabtring einoerleibt mar, mäfjrenb bie Xrümmer ber alten Sauten auf ben

fieben 5)ügetn burd) bie Straften ber neueren Stabt an irjrem gufte nid)t in itjrcr

abgefdjiebenen 23erfommenf)ett geftört mürben, (Erft feit Rom bie 5)auptftabt bes

geeinten Stönigreidjs Italien gemorben ift, f)at fid) ein Umfd)mung eingeftellt.

3efet mürbe geforfdjt unb reftauriert, neu aufgebaut, geflicft unb gegraben, unb
bas alte Rom, bas niete Safjrfjunberte lang gefd)lummert fjatte, trat roieber ans

ßid)t. Stber bie moberne, mäd)tig mad)fenbe Stabt oerlangte aud) itjr Red)t, unb
nid)t immer ift man mit ben Reften bes StTtertums fäuberlid) oerfaljren. 3ft Rom
fo allmätjlid) eine moberne ©rofrftabt gemorben, fo f)aben bafür mandje alten

malerifdjen 2Binfet aufhören muffen, ben Rei3 ber 2Tbgefd)iebenf)eit unb bes

romantifdjen Sßerfalts 3U bemaf)ren. Rod) immer blidt man jebod) aus ben fd)at=

tigen ©arten ber alten ?Paläfte hjnaus in bie meite fjeroifdje ßanbfdjaft, über bie

menfd)enleere Gfampagna nad) bem fernen blauen Sabinergebirge ober ben näheren

Sllbanerbergen, in benen runblidje Seen oulfanifdjer SIbfunft 3mifd)en bunflen

gelsl)ängen liegen.

Das ©elänbe füböftlid) oon Rom fpielt f)eute mirtfd)aftlid) ebenfomenig eine

Rolle mie im Altertum. Die gefürdjteten ?]Sontinifd)en Sümpfe bergen aud) in

ber ©egenmart nod) bie ©eifjet bes ßanbes, bie DtRalariafranftjeit, roeldje bie 23e=

mof)ner in bie hochgelegenen feud)enfreien f^ellcnnefter treibt unb if)nen nur am
gelten Sage bie SIrbeit in ben Rteberungen geftattet. CErft mo f)inter mehreren

Heineren 33ud)ten fid) ber meite ©olf oon Reapel öffnet, feemärts burd) bie geifern

eilanbe 3sd)ia unb Stapri flanfiert unb im 5)tntergrunbe oon bem Doppelfegel

bes 5ßefuos mit feiner Raudjfäule überragt, ba oerbidjtet fid) auf einmal in ber

frud)tbaren, oon oulfanifdjer 21fd)e überbecften Stampanifdjen (Ebene bie 2k=

oclferung.

Reapel f>at mef)r (Einroofjner als Rom, unb oljne Unterbrechung gef)t an ben

oon if)m ausftrafjlenben Straften3Ügen, namentlid) längs bes Stranbes, ein Ort

in ben anberen über. 5)ier erft befinbet fid) ber Reifenbe gan3 im 58anne bes
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eigenartigen italienifd)en 33oltslebens mit feiner %avbm= unb Sangesfreubigfeit.

5)ier gejellen fid) 3U ben ^raa^tgebäuben ber jüngften fielt bie Irufebauten mittel

alterlidjer ^aftelle, unb in bem unoergleid)lid)en Pompeji, bas aus ber 2lfd)en=

überbecfung burd) ben 2tusbrud) bes 23efuos im 3af)re 79 erft 1800 Sarjre fpater

roieber erftanben ift, umroerjt ben 5Befd)auer gan3 ber Sdjauer bes Altertums.

Neapel ift nid)t nur ein ooltretd)er Ort, es ift aud) im galten füblid)en Italien

bie geroerbfleifrigfte 6tabt unb ein belebter 5)afen mit geroaltigem Durchgangs*

oerfet)r, roo alle großen 9Jcittelmeerbampfer anlaufen. 5)ier auf bem fruchtbaren,

reidjlid) beroäfferten 23oben entfaltet fid) aud) im erften grürjjarjr ber gan3e Qaubex

füblidjer Sßegetation, unb bas blaue 9)ieer mit feinen SSorgebirgen unb gelfeninfeln

fdjlieftt überall bie 2iusblide ab.

©üblid) oon Neapel t)ört bie roirtfdjaftlidje 58ebeutung ber italienifdjen 2Beft=

füfte roieber plötjlid) auf; unroegfame unb unfruchtbare $alrt)od)ftöde erfüllen bie

Äalabrifdje 5)atbinfel. 5Rur an ber jenfeitigen ftüfte ber Sibria, roo bie

troctene platte oon 21pulien 3um Speere abfällt, liegen nod) einige fjafenorte.

Das alte SSrinbifi, oon bem einft in ben fieittn bes an ben lüften entlang taftenben

8eeoerfetjr5 bie Körner bie Überfahrt nad) ©riedjentanb antraten, ift aud) fjeute

nod) ber bebeutenbfte unter itjnen, roenn es aud) bie JRolle als 3u&r in9er für bie

große Safjrt burd) bie ßänge bes Üttittelmeeres an Neapel abgetreten I)at. Da=

gegen ift Xarent im innerften 2Binfel bes tiefen nad) it)m benannten ©olfes ein

roidjttger glottenftü^punft für Stauen unb beroadjt bas 3onifd)e ÜDteer, toie 21ncona

roeiter nörblid) an ber 2Babe bes italienifdjen Stiefels bie 21uffid)t über bie 21bria

füfjrt.

©rofee 6täbte liegen bagegen auf bem nur burd) einen frf)tnalen DJleeresarm

oom xjeftlanbe getrennten <S
i
3 i li e n, ber breietfigen 3nfel mit felfigen Ufern unb

formenfd)önen 5ßerggeftalten. Did)t befiebelt ift bie Snfel faft überall trot3 ber

Ungunft ber roirtfdjaftlidjen 23ert)ältniffe, bie mit ifjrem Üatifunbienbefift, ber

!Rüdftänbigieit ber befd)ränften 5Ueinpäd)ter unb ben politifdjen eroigen ©et)eim=

bünbeleien feinen oollen 21uffd)roung ermöglichen. Si3ilien ift roeit roeniger als

im Slltertum bie Sornt'ammer Italiens, aber es liefert auf ben 2Beltmarft neben

ber ausbeute feiner £d)roefelgruben ÜRaffen oon Drangen unb Simonen, unb bie

bunfelgrün belaubten 53äume brängen fid) am bid)teften einerfeits rings um bas

fd)neeige fjaupt bes faft 3300 m 1)01)01 'iitna, ber oon feinen planten bie Üana=

ftröme immer roieber oon fielt 3U 3eii in bie grudjtgärtcu oorftöftt, roäl)renb er

in olnmpifdjer ftufye unb Unoeränbcrlid)feit über bem oolfreid)eu ttatania thront,

anberfeits an ber Worbfüfte, roo fid) Palermo an bie d)arafteriftifd)e ^clsgcftalt

bes sJUionte *Jkllegrino anlehnt, ooll oon (Erinnerungen an bie beutfd)en 5)ol)en=

ftaufenfaifer. Palermo f)at oon biefen beiben Stiibten bie größere (£intool)ner=

3at)l unb ben lebhafteren Sd)iffsoerfet)r; neben iljm tritt Weffiua au ber Worboft*

eefe ber Onfel um fo merjr 3iirütf, als bie unglürtlid)e Stabt burd) bas iHTl)eerenbe

Grbbeben oon 1908 einen üernid)tenben Sd)lag erlitten bat.

2ßeit roeniger bebeutenb als Sizilien ift bas an 3liid)e faft ebenfo große, aber

nur bfintl befiebelte Sarbinien. (fs liegt auf berfelben bas Inrrbenifdje SReer im

heften abfd)liefeenben si3obenfd)roelle roie bau nörblid) bcnadjbarte, nid)t einmal

t)alb fo grofce ftorfifa, bas troft feiner italienifd)en Seoölterung unb feiner Sage

,»,roifd)cn £arbinien unb 9corbitalien fran^öfifd) geworben unb geblieben ift. Unter

ben Heineren unfein, bie Italien begleiten, ift W a 1 1 a fiiblid) oon ciülieu befonbers

3u nennen, bas nad) med)feloollen £d)idfalcn fdjlicfjlid) oon Snglanb befetU mürbe
unb nun mitten im yjiittelmeer, nal)e ber fdjinalften Stelle $»ifd)ei1 5i,ulieu unb 'ilfrifa

einen roid)tigen Stiil^puuft für bie britifdje flotte bilbet, gleid) tueit entfernt DOtl

.Slnpern am Dftenbe unb oon ©ibraltar an ber roeftlidjen Pforte bes SRittelmeeref.
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Srofe ber geringen ©röfce ber Snfelgruppe ift if)re 2lusfuf)r bebeutenb; bie füblidje

fiage geftattet ben 2lnbau oon grüt)gemüfen, bie in fteigenbem Wlafoe auf euro=

päifdje üflärfte gebrad)t merben.

Cänger nod) als bie italienifd)e Sjalbtnfel, faft 1300 km meit, fd)iebt fid) bie

2Jßeftt>älftc ber Süboftcuropäifdjen (ober Laitan-) 5)albinfel oon

ben 2tlpen an bis faft an bie grofce, felfige Snfel Streta rjeran ins yjlittelmeer

oor; jerfdjnittener, infelreid)er unb abmedjflungsooller ift il)re$üfteam2lbnatifd)en

unb Qonifdjen ÜDceere. 5)ier tritt am reinften ber ftarftdjarafter ber entmalbeten

SMif)od)fläd)en tjeroor; aber roeiter oom Speere entfernt gießen fid) ber Slüfte

gleid)laufenb unb irjre boppelte Biegung mitmadjenb aud) 3üge rrtftallinifdjen

©efteins entlang, begrünt unb 3um leil nod; mit bidjtem 9cabelmalb beftanben.

3roifd)en ben 53ergfetten erftreden fid) gerounbene Xäler, oon ©ebirgsflüffen bura>

brauft, bie rjier unb ba fleinere Sd)memmlanbfläd)en aufgefd)üttet t)aben; aber

bas ganse ©ebiet entbehrt nod) ber burd)get)enben 23erfet)rslinien, unb erft fd)üd)=

tern ift in ber Storbrjälfte bie ©rfdjliefcung oorgefdjritten.

2ßed)felnb finb bie ©efdjide biefes ßanbftreifens gcroefen, unb roenig einrjeit=

tief) ift feine 5Bemot)nerfd)aft. 3m ©üben rjat fid) aus ben Stürmen ber 23ölter=

roanberung bas neugried)ifd)e 23ol£ tjerausgebilbet, aufjer in feiner Spradje aber

bem antifen 23orbilb roenig ärjnlid); in ber SUiitte, im ©ebirgslanb, bas ber Drin

burd)fliefjt, unb um bie Seen in ber 9cät)e feiner Quelle fitjen bie oon ber europäifdjen

3ioilifation nod) roenig beledten 2llbanier, bie man als bie üftacrjfommen ber

alten illrjrifd)en Urbeoölterung anfielt, unb über bas nörbltd)e drittel f)at fid)

oon Sorben bie flamifdje ©inmanberung ber Serben bjneingefcrjoben, märjrenb bie

ftüfte unb if)re unfein oon feebefarjrenben unb fifd)enben Italienern befe^t mürben.

Sd)roantenb finb aud) bie politifdjen ©ren3en I)ier immer gemefen, unb roas bei

ber jüngften Ummäl3ung burd) Slrieg unb Diplomatie tjerausfommen mirb, läfet

fid) nod) nid)t mit Sid)erf)eit oorausfeljen. 9JUt bem Sjinterlanb befielt feine

burd>greifenbe 23erbinbung; gan3 Dtnarien blidt nad) bem roeftlidjen 5fteerc, toenn

aud) nur bie italienifcrje unb gried)ifd)e 33eoölferung oon feiner 9iäf)e ^u^en
Sierjen, mäfjrenb bie Sllbanier überhaupt nid)t unb bie Slamen im Sorben erft fpät

für bie Salßflut Sntereffe gemonnen l)aben.

2Bo im Sorben bie oieredige 5)albinfel Sftrien in bie 2lbria oorfpringt,

liegen bie roid)tigften 5)äfen. Xrieft an ber 5ßeftfeite ift öfterreidjs faft einiger,

jebenfalls bei roeitem mid)tigfter Seehafen, ber aud) mit ben 2llpen unb il)rem

nörbtidjen 23orfanb burd) 3at)lreid)e 23erfel)rslinien oeifnüpft mürbe. Xro& ber

©elänbefd)mierigfeiten unb ber gemaltigen Soften bes <8at)nbaucs ift burd) bie

£auernbat)n Xrieft jetjt für größere ©ebiete Sübbeutfdjlanbs 3um 2Bettbemerb

mit Hamburg befähigt geroorben. Stuf ber anberen Seite oon Sftrien liegt giume,

eine faft rein tünftlidje ©rünbung als i)afen ber ungarifd)en $rone, beren ßanb=

gebiet hjer auf eine fur3e Strede an bie 2lbria ftöfet, mätjrenb bod) it)re natürlichen

Sßerferjrsintereffen burdjaus 3ur Donau unb an irjr entlang meifen.

Die unfein oor bem ©olf oon giume unb bie nad) Süboften metter fid) er=

ftrecfenbe gebuchtete $üfte bilben bas öfterreid)ifd)e ^ronlanb Dalmatien, aus

bem Öfterreid) bie (italienifd) rebenbe) Bemannung feiner $riegs= unb 5)anbels=

flotte 3iel)t. 3°^reid)e fleine ^afenorte, oon Ruinen aus bem Slltertum ober

mittelalterlid)en oenetianifdjen Sd)löffern überragt, folgen l)ier aufeinanber; ben

2tbfd)luj3 bilbet bie prächtige, tiefe Doppelbud)t oon Slattaro. Unmittelbar über it)r

fteigen bie fallen gelsf)öf)en bes (leinen trofeigen Äönigrcidjs 2Jcontenegro

empor. Das fynterlanb Dalmatiens bilbet öfterreidjs jüngfte $rooin3 Bosnien,
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bas nad) Sorben burd) bie 23osna 3ur Saoe fid) öffnet, roätjrenb ber Süb3ipfel,

bie 5)er3egoroina, im -iJcarentatal einen natürlichen Zugang 3ur 2lbria befitjt

5)ier t)at Öfterreid) ein anerfennensroertes Stüct Kulturarbeit gefdjaffen in einem

ßanbe, beffen oormiegenb f!aroifd)e Seoölterung unter ber ehemaligen türtifdjen

5)errfd)aft burd) aJcißftänbe aller 2lrt bebrüdt unb entrechtet foroie untereinanber

nod) burd) ©laubensftreitigfeiten uneins mar. Denn ein Xeil, freilief) ber jetjt

am meiften ausroanbernbe, rjatte ben 3flam angenommen, unb bie oerbleibenben

dbriften gehören entmeber ber gried)ifd)=!atr)otifd)en Kird)e an unb braudjen bann

bas frjriüifdje 2llpi)abet, ober aber fie finb römifd)=fatf)olifd) unb febreiben, fomeit

fie ba3u imftanbe finb, mit lateinifdjen 33ud)ftaben. 3enes finb bie Serben, bies

bie Kroaten, roeldje nur burd) biefe literarifd)=tf)eologifd)en Unterfdjiebe fid) oon=

einanber trennen, aber in fonftigen !Kaffeneigenfd)aften übereinftimmen unb batjer

als Serbo=&roaten be3eid)net merben. 9)cit bemaffneter S)anb tjat Öfterreid) für

ben inneren ^rieben geforgt, unter beffen Sdjutj ßanb= unb gorftroirtfdjaft er*

blüfjen unb l)ier unb ha aud) fdjon 2tnfä^e oon Qnbuftrie entftanben finb; es i)at

Straßen, ßifenbat)nen, ©afttjäufer unb Sd)ulen gebaut, bas ßanb nad) allen Dftay

tungen erfd)loffen unb fo in fur3er 3C^ eine Sd)öpfung entfielen laffen, bie fid)

ferjen laffen fann unb oon jebem !Heifenben bemunbert mirb, aud) menn er fid)

nid)t auf ben 35efud) ber fdjon ftarf 3ioilifierten 5)auptftabt Sarajeroo befdjränft.

9tur unbebeutenb finb bie £)äfen oon Sllbanien, an einer unroirtlid)en, balb

faxten unb felfigen, balb fanbigen ober fumpfigen Küfte gelegen; aud) bas 5)inter«

lanb entbehrt größerer Orte. (Erft menn bie Strafte oon Otranto burd)fal)rcn ift,

beginnt mieber See unb ßanb belebter 3U merben, 3unäd)ft auf ben 3U ©riedjcm

lanb gehörigen 3onifd)en unfein, ©leid) bie nörblicbjte unter ihnen, Korfu,

ift eine feiten glütflierje 9ttifd)ung oon antuen Ausgrabungen, malerifdjem

^?flan3enroud)5, breiterem 93oltstemperament unb ber ^kad)t fürftlid)er ^aläftc,

fo bafo fie ben ftarfen SSefud) oon Sßergnügungsreifenben oollauf uerbient. 2lls

Ausfuhrhafen für gried)ifd)e (Er3eugniffe: 2Bein, Korinthen unb Öl, mirb fie freiliri)

oon *ßatras am (Eingänge bes Korinttjifdjen ÜDceerbufens übertroffen.

Der Süben unb Dften oon ©ried)enlanb nebft ben ba3iigebörigen unfein

3eigt bie Durd)bringung oon ßanb unb s
JJccer auf bie Spille getrieben, oergleiri)bar

in (Europa nur ber Sd)ärenroelt an ber ffanbinaoifdjen SBefttüfte, unb bori) fo

anbers geartet. Dort im Sorben ift alles in raube ©röfye gel'leibet unb oon

büfteren 5[Rollattorben begleitet, roäbrenb hier in ben gricd)ifd)en ©emiiffern über

bie reinen, flaren ßinien ber ßanbfd)o.ft fonnige fteiteit'eit ausgegoffeu erfd)eint.

93ud)t auf 93ud)t öffnet fid), menn bas Sd)iff bas Kap SRaiapan runbet, bie Süb=

fpit^e bes gried)üd)cn ^eftlanbcs, unb an Onfeln mit berühmten Warnen DOrbet,

roie iiigina unb Salamis, erreid)t man bie ßanbcsbauptftabt Gliben ober oiehnehr

ibren S)afen *ßiräus. Denn bie alten Stabtlagen ©riedjenlanbs, mehrten bie neuen

Dielfad), aber nid)t iininer 3iir Seite Hegen, benor;uig.eu (Eiu^elberge innerhalb ber

fleinen ^8erfen= ober .Slüftenebencu, bie leid)t gtl uerteibigen moreu unb für bie an

if)ren ^uft fid) anlebnenbe bürgerlid)e Siebbmg einen Wüdhalt baten. So [ag

aud) Üf lt=2Iti)en im Sd)ub,e ber 2lfropolis, bie fid) 5 km oant yjieeresflrnnbe ein

fernt jäh) aus ber (Ebene erhebt, unb bereu Sauleurefle rrofe aller ;',ernöningen

burd) itlamifdjcn ftunftunoerftanb unb britifdje
sJJhifeuin«>habjud)t nad) in inad)t-

ooller ©röfte über bie an ber anberen Seite lanbeinmärts fid) erft reifeuhe neue

Stabt binabblirfen. Der s#iräus ift für alle auslünbifd)eu SBebürfniffc DOJ1 Strien,

bas mehr Beamten- unb Wcilitarflabt als ftanbelsort ift, ber (f iufuhrhaien, ba
sMihni

bieder bie einzige europiiifdje .f)auptftabt blieb, bie fid) nad) uid)t bind) Oiicn

babnen mit ben anberen oerbanb; freilid) muffen mir babei 3RontenegrO0 borf

äbnlid)e !Hefibeii3 (f et in je ausnehmen.
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2lud) für bie oerfdjiebenen Sdjiffslinien im grtecrjtfrfjen 3nfelmeer ift ber

Ißiräus Umfd)lag= unb 21nlauff)afen, ebenfo roic bas in ber gülle ber gels*
eilanbe siemlid) sentral gelegene 5)ermupolis auf Snra. Seinen 23ebarf an
2tcferfrüd)ten betft ©riedjenlanb, foroeit bie fpärlidjen unb fleinen Dörfer nidjt in

ifjrer näd)ften D^äfje genügenben Äulturboben rmben, aus ber norböftlidjen ßanb=

fdjaft Xrjeffalien, auf beren roeite, oom ?)3eneios burc^ogene ^rudjtebenen ber

j)öd)fte 53erg ber 5)albinfel fjerabblicft, ber alte ©ötterfitj Dlnmp.

IDcffcuropa.

/\^/V efteuropa, roorunter mir bie 93ritifd)en unfein unb granfreid) oerftefjen,

ß / 1 unterliegt in rjorjem ©rabe bem (Einfluffe bes 03eanifd)en Klimas, benn in

^r*r biefem gan3en, fid) burd) 15 Skeitengrabe I)in3iel)enben ©ebiet fdnoanfen

bie mittleren Qanuartemperaturen, oon ben öftlidjen, etroas rubreren s-ßinnengebieten

granf'reidjs abgeferjen, nur 3roifd)en 3 unb 6°. Starter finb freilid) bie 2ßärme=

unterfdjiebe im 3uli, roo ber äufcerfte Sorben Sdjottlanbs als 9ftonatsmittel 13°

aufroeift, roärjrenb es ber Süben granfreidjs, bas fdjon bem 9ttittelmeerflima 3u=

gemanbte ©eftabe bes ßöroengolfs cor ber Stfjonemünbung, bis 3U 24° bringt.

So finb in granfreid) allein bie Ünterfdjiebe 3roifd)en Sorben unb Süben größer

als in Deutfdjlanb. ©teirfjmäfeig oerteilt ift aud) in 2Befteuropa ber auf fämttidje

3at)res3eiten fid) erftredenbe Oiegenfall, ber allen Xeilen über 500 mm 9tieberfd)lag

fiebert unb nur in ben roeftlidjen ©ebirgslanbfdjaften ©rofebritanniens fomie an ber

2Beftfüfte Qrtanbs bis auf metjr als bas Dreifadje anfteigt. Die feudjte Seeluft,

bie über bas Snfellanb ftreidjt, füfjrt aud) t)äufig 3ur 9iebelbilbung, unb roo in

bem Dtaud) ber großen Snbuftrieftäbte bie günftigften Sebingungen 3ur 23er=

bidjrung ber ßuftfeudnigfeit gegeben finb, ba fommt es bann roof)l 3U ben be=

rüd)tigten fd)roar3en üftebetn, bie bem lebhaften gefdjäftlidjen Ireiben in ßonbon

fo fdjroere Störungen bringen.

9m allgemeinen ift ©rofcbritannien unb namentlid) Srlanb feudjter unb bes=

rjalb mel)r für SBiefen unb guttcrpftan3en geeignet als ftvantveld), beffen gefeg=

netes $lima unb meift frudjtbarer 93oben ben 2lnbau oon 2Bei3en, ber f)ier bas

Iftationalgetreibe ift, überall geftattet, baneben aber eine ^ütle ÜOn Dbft, ©arten*

unb .f)anbelsgeroäd)fen rjeroorbringt unb namentlid) bie gran3öfifd)e JHepublif 3u

bem erften roeinerseugenben ßanbe (Suropas mad)t, beffen 5)auptgeroäd)fe: ber

23urgunber, SSorbeauf unb (Efjampagner, bas 5)er3 bes 9ttd)ttemperen3lers rjöfjer

fernlagen laffen. 3nSübenglanb reidjt bieSommermärme nid)t mefjr aus, ben Saft

ber ^Beere 3u reifen, roenn aud) bie milben SBinter bjnburd) mandje empfinblidjen

©emäd)fe im freien aushalten, bie in Deutfdjlanb ber groft töten mürbe.

3n ©ro&britannien unb %var\tve\d) ferjen mir alte ^ulturlänber oor uns,

beren Sntroidlung feit ber 5ßölferroanberung nid)t burd) lange ^erioben bes Still*

ftanbs ober 5Hüdgangs unterbrochen morben ift. Der Sorben ©rofjbritanniens

tiat freilid) erft fpäter in bie ©efd)id)te ein als $ranfreid), bas fd)on oon bem
römifdjen 2ßeltreid) bie $eime feiner Kultur unb Spradje eingebrüdt betam; unb
bie früt)e 5Blüte Qrlanbs auf geiftigem ©ebiete, oon roo fogar bas (H)riftentum

nad) 2Beft= unb 9Rittelbeutfd)lanb gebrad)t mürbe, ift fpäter in feinem ftanbrjaften

$atr)oli3ismus unb feinem ©egenfa^e 311m proteftantifdjen (Englanb erftidt. Dies

fjat fid) in ber ?Reu3eit ungeftörter cntroidelt als bas fontinentale, nur burd) bie

30 km breite Strafe oon Calais oon il)m getrennte 5Tlad)barlanb. Seit ben

inneren Kriegen ber D^oten unb 2Beifeen 5Hofe ift ©nglanbs Stern faft ununter=

brod)en im Steigen geroefen unb burd) bie Unruhen in ber (Tromroeü^eit unb bie
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©türme nad) bem 5)infd)eiben ber großen Glifabetf) nur roenig gehemmt roorben.

3n3rotfd)en l)at granfreid) nod) grofee Kriege geführt, bie feinen 2Bof)lftanb gefärjr*

beten; oollenbs bie $eit ber $Keoolutton unb bes erften Napoleon brachten bem
ßanbe sroar oorübergefyenbe Üriumpfje, führte aber bod) babei 3ugleid) ben oer=

nid)tenben Sd)tag gegen feine angeftrebte 23ormad)tftelIung. Denn in3roifd)en

roar (Engtanb 3ur größten Seemad)t emporgeroadjfen, tjatte fid) überall im 2lus=

tanbe feftgefefet unb fo einen geroaltigen 23orfprung erlangt, ben felbft ber Slbfall

ber ÜKorbamerüanifdjen Union, feiner oielleid)t roertoollften Kolonie, jebenfalls

ber, bie fdjon bamals bie Slnfä^e ba3u in fid) trug, nur 3eitroeilig erfd)üttern

fonnte. ©s ift nid)t unmöglid), ba$ biefem 2tbfd)nüren eines auswärtigen ^Befitjes

in abfef)barer 3ß it nod) roeiterc folgen roerben; jebenfalls beruht (Engtanbs 30lad;t=

fteltung roefenttid) auf feinem foloniaten 25efi^, auf ben aud) bie roirtfdjaftlidjen

SSebingungen bes SDcutterlanbes immer mefjr eingeftellt finb.

Senn bie englifdje ßanbroirtfdjaft, bie längft nidjt metjr bie 9caf)rungsbebürf=

niffe ber faft 50 Millionen SSeroorjner bes Qnfelreidjes 3u befriebigen oermag, ift

ftellenroeife gegenüber ber Qnbuftrie oernadjläffigt, anbermärts 3ugunften ber

ßebensbebürfniffe oornerjmer ©runbbefi^er gan3 eingefd)ränft, rocoon bie lanb=

fdjaftlid) ent3üdfenben, roirtfd)aftlid) aber foftfpieligen unb nufelofen $arflanb=

fd)aften bes fübtidjen Gnglanbs eine beutlidje Sprad)e reben. (Srofcgrunbbefitj

unb 3nbuftrie finb bie 21ngelpuntte ber brittfdjen ©efeüfdjaft; ber 3at)rreid)e f)ot)e

2tbel ift im SSefifee ererbten unb burd) folonialen Grmerb oermebrten 9teid)tums,

aud) bie ßanbbeoölferung lebt fonft in nid)t ungünftigen 5ßerl)äitntffen, geniest

freilief) Dielfad) nur bem Flamen nad) ben ooüen 58efit3 ber ftaatüd)en *Ked)te, bie

eine alte freirjeitüdje 23erfaffung bem ßanbe geroäfjrt. 2tuf inbuftrieüem ©ebiete

roar (Englanb lange 3eit rjinburd) güljrer unb Sßorbilb ber SBelt; nod) rjat es einen

roeiten 23orfprung, fietjt fid) aber bod) burd) ben 5Bettberoerb anberer ßänber,

namentlid) Deutfdjlanbs unb ber ^Bereinigten Staaten, in feiner 5Bormad)tftellung

bebrot)t, unb bie Sd)äben ber geroerbUctjen Xätigfeit In Seftie^ung auf 23olfs*

gefunbfyeit, Silbungsroefen unb 5Roral finb in ber englifdjen ^Beoölferung am
früf)eften tjeroorgetreten, oon ber mir 2Iusbrücfe roie Streif unb Sri)roittfnftem

übertommen Ijaben. Öretlirf) ift f)ier aud) bas SBcftrebcn nad) ßinberung ber

fojialen *ftöte suerft erroadjt, roie es fid) unter anberem in ber englifd)en (Barten*

ftabtberoegung funbgibt. Demgegenüber ift in ^raufreid) nod) beute bie Sanb«

roirtfd)aft bie f)errfd)enbe 53cfd)äftigung ber 9J(el)r3aI)l ber 9$etDO$ner, unti neben

roenigen großen 3nbuftriebc3irfen gibt es meite ßanbftridu\ bie mit 3ab
/ Ilofen

{feineren ßanbftäbten otjne nxfentlidjcn (Öcnxrbfleift erfüllt finb, In benen bie

33eoölferung ftillftefjt ober abnimmt. 3ft ber Cfraratter bes (fngliiubers grüneren

Unternehmungen 3ugeroanbt, loagcmutiger unb rüctfid)(i4ofer, jo befiel ^ranfreid)

einen Stamm türi)tiger, fleißiger unb ftrebfamer
s

.Beir»ol)iier, bereu (Benügfamteit

aber bie oolle 2lusnutuing ber reidjen natürlichen Hilfsquellen bes ßaubes l)inbert.

^ebenfalls roürbe man unredjt tun, in bem ^orifer mit feiner freien, [a till.ui freien

Sluffaffung bes bürgerlidjen ober politifdjen Sitte:igefel*es ben Durd)fd)nittsti)pus

bes gran3ofen 311 erblirten ober aus feiner ßiteiutur fid) bas Urbilö ber 0fran3Öftn

l)eraus3ulefen. 3n roeit Ijöberem Wrabe ift iionbon unb feine Umgebung, in ber

fid) bauernb ein 2Id)tel ber gongen ^enölterung bes Sanbes oufbiilt unb 311 beffeu

(Befe(tfd)aft jeber geboren muß, ber Sfttfpniä) auf (Bettung erbebt, nuif^iebeub für

bas gan3e Üanb, toenn aud) bie f)od)fd)ottcn, bie Wnllifer unb bie Metten 2Bcft«

trlanbs fdjon burd) irjren !Kaffenuuterfd)ieb mertlid) fid) oon bem BoDblutenglänbet

unterfd)eiben.

(Ein grofjer (Begenfa^ j}n>ifd)en beiben ßdnbem liegt in ber Ronfeffflon, unb

er ift in früheren Oal)rl)unberten oft mit ein Wrunb JU friegerifdjeu Söerroitt«
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Iungcn 3mtfd>en ihnen gemefen. $ranfreid) i[t fett ber $)ugenottenretnigung unb
ber 2(usmanberung ber Refugies nad) ^Berlin rein fatfjoüfd), aber längft nid)t

mehr fo erpid)t auf ben ®ampf für ben ©tauben mie 3ur gut fetner aücrcr)rift=

lidjften Slönige, fonbern als Staat in jüngfter Qeit oft ber^irdje feinblid). (Englanb

bagegen ift berjenige eoangettfdje Staat, in bem bie ®ird)e unb bas ftrd)Iid)e ßeben
am meiften in bie bürgerlichen ßebensgemoljnfjeiten eingreift, 3. 25. in ber 5)eitig=

Haltung bes englifdjen unb gar bes fdjottifdjen Sonntags. Übrigens ift bie eoangelifdje

k\vd)e in (Englanb nid)t eintjeittid) geftattet, fonbern seigt eine Neigung 3ur Settern

bilbung, bie bann auf bem jungfräulichen 23oben ^orbamerifas unter ben 2Inget=

fadjfen ttjre üppigfte 23lüte getrieben I)at; ferner finb biedren bis auf bie Ulfterleute

im üftorboften ber Snfel fattjolifd). 2lud) bjer Ijat ber ®onfeffionsgegenfat$ bis in un=

fere Xage Streit unb 3toiefpatt fjeroorgerufen. Die 3ren finb ohne bie fonft in (Eng--

tanb längft üblidje Selbfroermaltung geblieben unb bem Übelmollen bes englifdjen

Parlaments ausgefegt gemefen, in bem fie felbft erft fpät eine tatt'räfttg ifjre ntdjt

ungerechtfertigten 23efd)merben oerfedjtenbe Vertretung erlangt fjaben. 3ur3eit fträubt

fid) gegen 5)omerule notf) bas engltfdje Dberfjaus, aber oorausfidjtlid) ofme (Erfolg.

(Engfanbs inbuftrietle (Entmidlung beruht in ber ©egenmart auf ber leisten

(Einfuhr auftereuropäifdjer 9tol)ftoffe, unter benen bie 23aummolle ben erften 5Hang

einnimmt, unb auf feinen natürlidjen, aber in ftarfem 2tbbau begriffenen 23oben=

fdjä^en, namenttid) an ®of)le unb (Eifen, neben benen nod) Tupfer, 23lei unb Qinn
oorfommen. 3)urd) bie 5)auptinfel 3tet)t fid) oon Sübmales bis 3um fdjottifdjen

©ren3ftuf3 Xweeb eine Dteitje oon ®of)len= unb (Eifener3lagern t)in; biefer Streifen

enthält aud) bie großen Snbuftriesentren, mögen in d)nen nun, mie in SSirmingfjam,

Sljeffielb unb 2BoIoerf)ampton, Statut unb (Eifen, ober in Stofe=upon=Irent bie

Xonmaren, in ßeicefter unb ßeebs bie 2BolIe, in 9ttand)efter, 23rabforb unb 9totting=

fjam bie 23aummolIe ben 5)auptgegenftanb ber geroerblidjen Xätigfeit ausmadjen.

©in weiteres Snbuftriegebiet, ebenfalls auf Äofjte unb (Eifen gegrünbet, erftredt

fid) oon ÜDceer 3U 9tteer 3mifd)en ben tiefen (Einfdjnttten bes $ortr)= unb (Elrjbe=

bufens burd) bas füblidje Scfyottlanb. i)ier ift bie alte an ben %ds gelernte

fd)ottifd)e 5)auptftabt (Ebtnburg längft burd) bas meftlidjere ©lasgom, bie 3mett=

größte Stabt ber Gereinigten &önigretd)e, übertroffen. Daneben gibt es ftitlere

ßanbftridje ofme ben bidjten 5Raud) ber gabrifen, mie bie Iieblid)e ©egenb an ber

oberen Xrjemfe, roo (Englanbs berüfjmtefte Unioerfität Dyforb liegt, ober ber

norbenglifdje Seenbiftrift in ben (Eumbertanbbergen, ober gar bie 3mifd)en SDcoor

unb $)eibe med)felnben Sagbgrünbe ber Sd)ottifd)en 5)od)tanbe; aud) bie eisernen

©ebirgsglieber, bie bas ßanb burd)3iet)en, meifen trot} ifjrer geringen £)öbe, bie

in SBales 1000 m faum überfteigt unb ben fdjotttfdjen 23en 9ceois mit menig metjr

als 1300 m 3um f)öd)ften 23erge bes ßanbes mad)t, managen faxten ©ipfel unb
mand)e fteile, über Seen fid) fjerausfjebenbe $elsmanb auf.

granfretd) ift meniger mit 23obenfd)ät^en bebadjt als (Englanb; infolge

baoon ift aud) an menigen Stellen eine äf)ntid)e 23olfsoerbid)tung burd) bie 3n=

buftrte fjeroorgerufen. Slufjer in ber näheren Umgebung ber f)auptftabt 23aris,

bie im SUiittetpunft ber fanftgeftuften Seinebedentanbfd)aft unb gerabe ba liegt,

mo ber ^auptftufe bie SD^arne unb Dife als mid)tigfte redjtfeitige ^uflüffe aufnimmt,

fteigt bie 23oIfsbid)te nur an ber betgifdjen ©ren3e, mo bas Steinfotjtenbeden

ber 95laas unb Sambre nad) ^ranfreid) b.inüberrei^t, über 200; t)ter finb ßiüe

unb JRoubaij bie 5)auptorte ber Qnbuftrie in (Eifen unb Xejtitroaren. ©ifen unb

£of)Ien gibt es nod) im SBeften ber Saone=5Rt)one=gurd)e bei ße (Ereu3ot unb

St. (Etienne, bie ergiebigften (Eifener3tager aber an ber turemburgifdjen ©rense.

Obgleid) bie (Einteilung granfreicfjs in 86 Departements fdjon feit ber erften

Sfeootution beftetjt, fjat fie bod) bie alten 53rooin3namen nid)t oerbrängen fönnen;
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xwd) immer fübjlt ficf) ber gran3ofe feiner i)eimatlanbfd)aft in befonberem Mafce
angeljörtg, unb bie alten ^rooin3en fd)eiben fid) Dielfad) aud) burd) ©Uten unb
Dialeft. 23on ber fran3Öfifd)en ©djriftfpradje meid)t mandjer oon biefen Dialeften

ert)eblid) ab, ja ber ganße ©übranb am Mittelmeer befitjt im ^rooensalifdjen eine

eigenartig entmirfelte romanifd)e ©pradje, bie mit bem £)od)fran3öfifd)en eine meit

geringere Stf)nlid)teit befi&t als bas ^lattbeutfdje mit bem $)od)beutfd)en. 23ei

btefer felbftänbigen Stellung ber 5ßrooin3en, bie fid) aud) in ber Verteilung ber

llnioerfitäten über bas gan3e ßanb ausfpricfjt, finb bie alten, an f)iftorifd)en (Er*

innerungen reichen ^rooin3ftäbte aud; bie geiftigen unb mirtfd)aftlid)en Mittel*

punfte 3meiter Orbnung geblieben, mäfjrenb in ^olitif unb $unft bie Dreimillionen*

ftabt *ßaris bie 3ügel allein fütjrt. 60 ift bas alte 9teims ber f)auptort ber (£f)am*

pagne, Ulanen ber oom fran3Öftfd) gebliebenen Seile ßottjringens, *Rouen an ber

unteren ©eine ber ber Stormanbie, Slmiens an ber ©omme ber ber ^ifarbie. 2IIIe

oier finb SQlittetpunJte oon 3nbuftriebe3irfen, in benen 2Boll= unb Saummollmaren
ijergeftellt merben. 2lud) Orleans am nörblidjften fünfte ber ßoire, Xours an

bemfelben 51uffe metter abmärts, Xouloufe an ber öftlidjften ©teile ber ©aronne

finb 3nbuftrie3entren gemorben, am meiften ßnon am 3u f
ammcnftu fe DOn ©aone

unb S^fjone, ber i)auptort ber fran3Öfifd)en ©eibenmeberei, für meld)e bie 3CRauI=

beerf)aine bes unteren *ftf)onetates einen großen Seil bes Stoljftoffes liefern.

3n ©ngtanb finb bie ein3elnen (Bebirge burd) Üiefenlinien ooneinanber ge*

trennt, unb nur ben Sorben ber 5)auptinfet erfüllt bas i)od)lanb oöüig, in granf*

reid) fdjeibet fid) ät)nlid) mie in Mitteleuropa eine atlantifd)e Xieflanb3one oon

einem baf)tnter auffteigenben Mittetgebirgsgürtel. (Er beginnt im ©üben mit

ben Geoennen, benen meftlid) nod) bas altoulfanifdje 5)od)lanb ber Sluoergne

mit bem t)öd)ften (Bipfei bes gan3en (Sürtels, bem faft 1900 m Ijoljen Mont Dore,

uorgefagert ift; bann fefeen fid) fur3ere, einanber ablöfenbe, aber immer bie

2ßafferfd)eibe bilbenbe Slammftüde unter medjfelnben tarnen an, bis in ber l)üge=

ligen ßanbfd)aft ber ©id)elberge 3mifd)en ben Quellen ber Maas, ber ©aone unb

ber Mofel fjinburd) ber 2lnfd)(ufe ber europäifcljen 2Bafferfd)eibc an ben 2Basgen*

malb gemonnen roirb, freilief) nur um fogleid) mieber über bie 93urgunbiftf)e

Pforte auf ben ©d)mei3er 3ura unb oon il)m auf bie 2llpen übersufpringen.

Die atlantifdjen Slüffe granfreid)s, ©aronne, ßoire unb ©eine, fjaben mie

bie englifdjen %lü]\e Üt)emfe unb ©eoern, um nur bie größten 511 nennen, unter

bem (Einfluffe ber (Be3eiten trid)terförmige Münbunqen behalten, bie ben antritt

oon ©eefd)iffen geftatten. 2lufter als £)anbelsroeg ift ber 03ean für beibe ßänber

aud) als Grroerbsquelle oon sJ3ebeutung; bie fd)ottifd)en $)eringsfifd)er oerforgen

nid)t nur il)r 5)eimatianb, oon ben 2lufternbänfen nor ber Tbemfemünbiing

roanbert fo manches Dutjenb ber fdjmarfljaften Sri)altiere in fontinentole Mägen,
unb bie franflöfifrije 5ifd)erbeoölferung ber Bretagne betätigt fid) fern uor Oslanb

mie beim Sorbinenfang in ben fjcimifdjen ©cmäffern.

3n ©rofobritannien ift bie (finmirfung bes Meeres auf bas ßanb jtttt l)öd)ften

^ßotenfl gefteigert. sJ3is in bie 5)auptftabt ßonbon, bie größte ^iifmnmeubäufung

oon Menfdjen an einem Ort, marfjt fid) bos Sltmen bes Meeres fühlbar, unb bie

^lutmelle bringt bie großen Seebampfer bis in bie Dorfs inmitten ber ©tabt, in

beren sBaud) ber !Heid)tiim ber ganzen (frbc .uifninmenftröint. Sioiit $uttti bes

IBritenlonbes ift 100 km 00m Meer entfernt, bas modjt im Zeitalter bes Sdjuell»

oerfebrs 3roei ©tunben ©ar>nfahrt bis jum niidiften Qafen. Dem Oerfefjt im

größeren, f(od)eren unb bid)tcr bcoölferten ©übteil ber C\nfel ftelleu fid) nur in ber

ÜRäbe ber Uüeftfüfte .f)inberuiffe entgegen, fonft ift nu bell Dlelfad) fteileu Slliff'

fiiften, mie bei Dooer nn ber ©trafte oon Calais, nur bos Qinabfteigetl JUtn

©tranbe fd)roierig. Die ©teilböngc mit ibrer ftortfetuma. unter bem SDUeresfpiegel
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geftatten bafür faft überall ein nafjes $)eranfommen aud) tiefergetjenber garjrseuge

ans Ufer. $räd)tige, geräumige 5)äfen, tief unb gefdjü^t, roeift fo fcfjon bie Süb*
füftc auf, bie fd)önften f)inter ber malerifdjen 3nfel 2Bigf)t, roo in Seitenbudjten

ber $riegsf)afen ^ortsmoutl) unb ber $)anbelsf)afen Souttjampton, ber nament*

lief) bem überfeeifdjen ^ßerfonenoert'erjr bient, burd) befonbere Sefeftigungen ge*

fd)ü^t finb. Sie roeiter roeftlicrjen ^äfen, roie ^Irjmouti), liegen fdjon 3u roeit

com Innern bes ßanbes entfernt; ber bem kontinent nädjfte, Sooer, befitjt nur

ein fünftlidjes, burd) riefige Sauten gefaxtes 5)afenberfen. Sie üftünbungs*

buchten, an benen im 5ßeften Sriftol unb bas oerfefjrsreidjere ßioerpool, ber

gröfete Saumroollfjafen Europas, im Dften #ull liegen, finb ertrunfene unb oon
ber glut offengehaltene Xalftrecten.

Slnbers seigen fid) bie 5)äfen an ben gelfenfüften. Garbiff unb Sroanfea in

Sübroales finb reine ^orjlenrjäfen roie bas fpridjroörtlicrje Nerocaftle on Xnne an

ber Dftfufte; mannigfaltigere S)anbelsbe3ierjungen pflegen erft roieber bie großen

fdjottifdjen Seeplätje ©lasgoro unb ßeitt), ber 5)afen oon Sbinburg, aud) auf 3r*

lanb (Torf unb bie 5)auptftabt ber grünen Snfel, Sublin. 2ln ber Dftfufte <Bd)ott--

lanbs finb Stberbeen unb Sunbee oorroiegenb gifd)ereif)äfen unb bitben fo einen

£npus, ber in ©rimsbn bei 5)ull, roo 650 gifdjbampfer beheimatet finb, ben

oollenbetften Slusbrud
1

auf ber (Erbe gefunben rjat.

2tud) bie fransöfifdjen 5)äfen am 2ltlantifd)en D3ean finb jum Seil

^lutrjäfen, befonbers ße 5)aore an ber ©eine unb Sorbeaur an ber ©ironbe, bem
meerbufenartigen 9Jcünbungstrid)ter ber ©aronne. 6t. Nasaire an ber ßoire

getjört ebenfalls ba3u, bas an bem ungemein roedjfelnb roafferfürjrenben glufje

bem oon ben größeren Seefdjiffen nidjt merjr fidjer erreichbaren Nantes ben

Nang als $)afen absulaufen beginnt. Sagegen finb bie gelsbudjten ber ^Bretagne

mit 6t. SDlalo unb bem Slriegstjafen Sreft Naturbetfen fdjönfter 21usbilbung; fie

liegen allerbings auf ben äufterften Sorfprüngen bes ßanbes unb finb bafjer oon

geringerem 2Bert für ben Qnlanboerferjr, ber roegen ber billigeren 2Bafferfrad)t

gern bie am roeiteften einfpringenben Sudjten auffudjt. (Ebenfo meit oorgejdjoben,

aber oon ber Natur meit roeniger begünftigt unb nur mit grofjen Soften aus

einer fjalboffenen Neebe 311m gefdjütjten 5)afen ausgebaut ift (Eljerbcurg auf ber

normannifdjen 5)albinfel. 2ln ben ©eftaben bes OJlittelmeers b,at SOcarfeille feinen

Nebenbuhler unter ben Nad)barl)äfen, ba bas oon ber Natur oerfdjroenberifd) aus*

geftattete felfige Xoulon meiter öftlid) 00m Innern erft über 9ttarfeille 3U erreichen

märe unb nur Slriegsrjafen ift. 60 umfpannt OJcarfeille ben gefamten fran3Öfifd)en

SMittelmeeroerferjr unb beforgt namentlid) bie Überfahrt nad) Algerien unb Xu*

nifien. Sie Nljone mit iljrem reifeenben Strom unb irjrem im Sftes erftitfenben

Selta ift feine Sd)iffaf)rtftraf3e größeren Stils; nur bem Umftanbe, bafa an itjrer

SOlünbung bie 9Jceeresftrömung bie STnfdnoemmungen bes gluffes nad) 2öefien

abbrängt, f)at 2Jcarfeille feine gtorreidje Sergangenfjeit unb ©egenmart 3U oer=

banfen. Sagegen finb bie im 9Jcittelalter nod) benufeten i^afenplätje roeftlid) ber

Sxljonemünbung, mie Narbonne, bas einft 3ur 5Römer3eit ber gan3en ?Prooin3 ben

Namen gab, burd) Stranbneubilbungen 00m SDleere abgefd)nitten roorben.

Sei bem fanften ©ef alle ber b r i t i
f
d) e n % l ü f f e ift bie Sd)iff at)rt auf iljnen

auf roeite Streden möglid); aufeerbem oerbanben fdjon cor ber 3eit ber ©ifen*

bat)nen Kanäle oielfad) bie oerfdjiebenen Stromgebiete. 5ßon irjrem 33erfef)r ift

nid)t oiel übrig; if)re Slbmeffungen finb 3U gering geroefen, als ba$ fie bem
roadjfenben 23erfef)rsbebürfnis ptten genügen fönnen, unb bie nad) ben politifdjen

Irjeorien Gnglanbs allein beredjtigten ^rioatbaljnen fauften fogar Kanäle an, um
it)ren Setrieb lal)m3ulegen unb ben Serfefjr auf bie Sdjienenmege überleiten.

Neuere, ben größeren Sdjiffsausma^en entfpredjenbe Srmeiterungen finb faum
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erfolgt, unb fo finb als roid)tige britifdje ®analftrecfen oon früher fjcr nur ber

fd)ottifd)e 9Jattettanbfanal 3roifd)en (£lx)ie- unb gortrj=5Bufen unb namenttid) roeiter

nörblid) ber SMebonifd)e &anat übriggeblieben, biefer oon rjeroorragenber Sd)ön=

rjeit, ba er auf langen Streben burd) fjorbartig fdjmale Seen fürjrt unb beiberfeits

oon fdjroffen 93ergf)ängen begleitet roirb. üftur 3U einer großen neuen $anat=

fcfjöpfung f)at fid) ©nglanb aufgefd)roungen, 311m 9ttand)efter=Seefanal, ber oon
ßioerpool bie großen grad)tfd)iffe bis in bie 3nbuftrie3entren auffteigen läßt, roo

irjre Vaumrooliballen unmittelbar ben 9Jcafd)inen 3ur Verarbeitung fönnen über=

liefert roerben.

2tud) granfreid) tonnte einft als bas flaffifdje ßanb ber Kanäle be=

3eid)net roerben. Sie 2}or=Gifenbat)n3eit rjat f)ier in füfjnen Stanalbauten ©roßes

geleiftet unb alle Flußgebiete burd) bie ©ebirgslücfen rjinburd) miteinanber in

23erbinbung gefegt. Von ber Dtrjonemünbung füf)rt ber ©anal bu Wibi 3ur

©aronne bei Xouloufe, oon ber Saone ber Ganal bu Gentre unb bei 2)ijon oorbei

ber 95urgunbifd)e $anat 3ur ßoire unb ©eine rjinüber, unb bie Flußgebiete bes

5öeftens finb untereinanber burd) 3al)lretd)e für3ere, oon ber ßoire bis 3ur Sd)elbe

unb 2Jcaas füfjrenbe 5öaffermege oerfnüpft. Setbft ber *Rf)ein, beffen ßauf in ber

Cberrfjeinifdjen Tiefebene bis 1870 nod) Frantreidjs ©ren3e unb nidjt Deutfd)lanbs

Strom roar, unb über ben hinüber fid) oor fjunbert Qatjren fran3Öfifd)er (Einfluß

roeit nad) Deutfdjlanb f)inein erftredte, ift an bie fran3öfifd)en %lü\\e angegliebert

roorben. Der 9lf)ein=?Kf)one=$lanat fütjrt 3mifd)en 2Basgenroalb unb Sd)ioei3er

3ura burd) bas ßod) bei Vetfort, bie Vurgunbifd)e Pforte, roetd)e fd)on ben

fcrjroeifenben ©ermanenftämmen 3U iljren erften Vorftößen gegen bas 9\ömerreid)

ben 2Beg roies, Ijinburd) 3um Doubs ins JRfjonegebiet. Vollenbs ber 9^rjetn=

9flarne=Slanat ift mit feinen Slunftbauten, bie l)ier 311m erftenmal bas ftanalbett

burd) Xunnel unb auf gemauerten Pfeilern über Straßen unb Ftüffe führten,

oorbilblid) felbft für bie neueften Slanalbauten anberer ßänber geroorben. SIber

aud) bie fran3öfifd)en Kanäle tjaben fjeute, als 23erfcf)rsträgcr burd) bie Gifen=

bahnen abgelöft, nur geringe Vebeutung. 2Benig 3al)(reid) finb bie barauf an3u=

treffenben Sd)iffsgefäße; finb ja aud) bie glüffe, bie fie oerbinben, nur mäßig

braud)bare 2Bafferftraßen, ba fie unter bem rocdjfelnben, oft 3U niebrigen 5Baffer=

ftanbe leiben, ber 3um großen Seit eine Folge Der 3U raeit getriebenen (Entroalbung

ber fran3Öfifd)en SRittelgebirge ift.

Von (Eifenbafjnen bagegen finb Franfrcid) toie ©roßbritannien in reid)er

Fülle burd)3ogen. ?Red)t gleichmäßig ift bas Vabnnefj in F™nfreid) ausgebilbet,

roo in Varis fid) bie großen internationalen Verfcrjrslinien 00m 2trinelfanal nad)

ben 2l(pen unb oon 9torbbeutfd)lanb nad) bem Sübiuefteu freuten. Ungleicher ift

bie Verteilung in ©roßbritannien; hier bräugen fid) 3al)lrcid)e Slonfurreu^ftrerfeu

in ber 5)auptftabt unb ben Cmbuftricgebieten ,',ufammcn, mäl)renb bie 9J(afd)eu

im Sorben unb auf Urlaub roeit locfcrer gefd)ür3t finb.

Ttorbeuropa.

/^y orbeuropa ift im roefentlid)cn germanifd)es sWof)nlanb, toenn aud)

|| öft(id) unb nörblid) 00m Vottnifd)en sJJiecrbufeu bie llrbcoölfenuig nid)t

\) \> ber europäifd)en Waffe angehört, ©ermanifd) aber ift bie Miiltur in biefer

gan3en Umgebung besöftlid)cn unb nörblid)en ülorbfeeberfens; nurfo meil fie reidjle

unb ih,r alter (Einfluß avd) beute nod) fid) gettenb mad)t, [0 roeit reidjl (Europa

3roar finb bie älteften Forfd)ungs= unb Veute,uige ber nbenleueriiben Worb
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mannen nad) ÜBeften über bas Sßcltmecr Ijin gerichtet geroefen, roo als btei-

benbe (Ermeiterung bes norbgermanifdjen 23olfstums aufrer ben gäröern nur

Sslanb befiebelt mürbe; benn bie paar bänifdjen gaftoreien unb iüiiffions*

ftationen an ber 2ße[tfüfte ©rönlanbs sohlen ebenfoioenig mit mie bie tropifd)e

21ntilleninfet St. Stomas, bie nod) — mer meifr mie lange? — in bänifdjem s

-öefitj

ift. Sikfentüd) fpäter, 3U einer Seit, als bie tütjnen gatjrten ber Ücormeger fdjon

oergeffen maren, i[t Sd)roeben auf bem Sdjauplatj ber 2Beltgefd)id)te erfdjienen,

mo es erft im großen beutfcfyen Kriege fein 9kd)t auf 23ead)tung ermarb unb bann
in rafdjem Siegeslaufe fid) ber anberen ©egengeftabe ber Dftfee bemäd)tigte. Die

Kultur ginnlanbs ift burdjaus fdjroebifdjen ilrfprungs, unb ber fd)roebifd)e Gin=

fluft f)at an ber Sübfeite bes ginnifdjen 3Jieerbufens unb um ben *ftigaifd)en 58ufen

jjerum nur megen ber fixeren Sauer feiner Onnmirfung unb baneben besmegen
nid)t nad)l)alrigere SBirfung ausgeübt, meil fjier, in ben jetjt ruffifdjen Oftfee*

Premixen, fdjon ber beutfdje JRitterorben feine bef)errfd)enbe, aber aud) fultur*

bringenbe gepan3erte gauft über bie SHeinoolfftämme ber Giften, Letten unb
^uren ausgeftredt tjatte.

©eologen tjaben bie ßänber um bie nörblidje Dftfee ben 33 a 1 1 i
f
d) e n S d) i l b

genannt; mit itjrem getsuntergrunb aus alten friftallinifdjen ©efteinen fd)eiben

fie fid) beutlid) oon ben meiten ©efilben bes eigentlichen Dtufjtanbs. Überall tritt

in itjnen bie frifdje Spur ber einfügen Überflutung burd) bas grofje Qntanbeis

zutage, unb itjr oerbanfen aud) bie großen Seen in girmlanb un0 meitcr füblid)

ifjre Gntftefjung, bie unfere ©rensünie nod) mit 3U Sftorbeuropa sietjt. 2tber nur

ein leil biefes SIbfdjnittes oon (Europa, freilid) ber größte, barunter bie am bid)teften

beoölferten ßanbfdjaften, feljrt fein ©efidjt ber Oftfee 3u; bie fteile 2Beftabbad)ung

bes an biefer Seite am f)öd)ften, bis über 2500 m auffteigenben Sdjilbranbes blidt

ins offene Guropäifdje üftorbmeer. Die 33erfd)iebenl)eit Der 3ntsreffen t)at 3ur

ftaatlid)en Trennung ber beiben lange Gereinigten Äönigreidje S d) ro e b e n unb
jftorroegen geführt, roärjrenb fd)on früher bem 3um SDteere, unb fei es aud)

nur ein ^Binnenmeer, ftrebenben mosfomitifd)en 9teid)e bie efjemals germanifd)

bef)errfd)ten Dftgeftabe ber Oftfee als 23eute 3ugefaüen finb. 2BeiterentroiaMt aus

eigener Äraft t)at es fie faum.

2Iud) 9cormegen erfreut fid) feiner Stellung im 5Kate ber 93öIÜer nid)t metjr

burd) Berufung auf bie eigene Stärfe; nod) befi^t es sroar ben alten *Kuf als

Heimat tüdjtiger Seefahrer unb Ijat aud) bie erfolgreid)ften gorfdjer in ben *ßo!ar=

gebieten ber (Erbe erseugt, aber feine 93ebeutung ift bei ber geringen 23olfsbid)te

unb ber hinter ben Snbuftrielänbern bes übrigen (Europa surüdgebtiebenen 23olrs*

oermetjrung allmätjlid) ins Sinfen geraten. £)anbet unb Sd)iffat)rt befdjränten

fid) mefjr auf bie eigene Mfte, mätjrenb bie mädjtigeren Seenad)barn ben ©rofc*

oerfetjr an fid) stehen. Dennod) roef)t bie normegifd)e flagge nod) in allen 2BeIt*

meeren über fleinen, aber feetüdjtigen %at)rtfUQen.

%üx ben $leinoerfer)r ift bie normegifd)e Slüfte befonbers gefdjaffen. 5>inter

einem bidjten, nur an roenigen Stellen unterbrochenen ©ürtel oon flad)en, blanf=

gefdjeuerten gelfeninfeln, ben Sd)ären, fteigt in Steilmänben bie gelsmaffe bes

©ebirges auf, bie bie gan3e Sfanbinaoifdje i)albinfel ber ßänge nad) an ber

Söeftfeite burd)3iel)t; aber in biefe gelstafel hinein führen, mandjmal mel)r als

100 km meit, tiefe SIKeeresftrafeen, bie Sjorbe, mit i^ren 23eräftelungen alten Stufe*

ft)ftemen gleid), bie burd) Senfung bes ßanbes com Speere in Sefitj genommen
finb. 3n biefen gjorben entfaltet fid) ber gan3e 3auDer norbifd)er ßanbfd)afts=

natur; oon ben bunflen gelsmänben frühen fid) meifee 2ßafferfälle in bie Sal3flut,

in ben $Kifeen unb Klüften bes ©efteins grünt unb blüt)t es im 5)od)fommer mit

feinen fur3en ^Jlädjten oljne Dämmerung, unb im 5)intergrunbe ber 2B äff erftrafen



2ftiffdeutopa Xafel IV

w

t!r>

tS

c*

tt



Mittelgebirge: Wcfcngcbirg mit 6d)ncekoppe unb Ort 5lrumml)iibel,

com ^fnffenberg ait5 gefeljen.

S)ocfjgebirgc: Sungfrau mit Cumgfraujod) (•Ballonaufnarjmc).
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ober reo fonft ein Seitenbacf) einen flacrjen Sef)uttfegel in ben %\ovb fjinausgebaut

l)at, ergeben fiel) bie fcrjmuden, bunten £)ol3f)äusd)en ber roeit3erffreuten Sieb*
lungen. ßanbeinroärts fetten fid) bie meiften gjorbe in ffufenroeife rafd) auf=

fteigenbe £äler mit 3af)lreid)en langgeftredten Seen fort; foldje Senfen führen
an mehreren Stellen quer burd) bas gan3e (Bebirge unb bilben bie einsigen 23er=

fefnrsroege. 2fuef) bie fpärlicrjen (Eifenbaljnen folgen irjnen unb tjaben bie größte

Sdjroierigfeit in ber Überroinbung bes fteilen 2lbftiegs 3um öjorb. Oben aber

auf ber £)öf)e ber ©ebirgsfläcfje, bie neben 3af)lreicf)en runblid)en $elsbudeln nur
roenige füfjner aufftrebenbe Rinnen unb 3äf)ne überragen, befd)ränft fid) bie

fpärlidje $flan3enroelt auf roenige gefdjü^te Bulben 3roifd)en ber SBtodbebedung;

ja roo bie $lateauf)öfjen 2000 m überfteigen, finb fie aud) rjeute oon tagereifem

roeiten (Eisfeibern überbedt, aus benen fteile ©letfd)er3ungen in bie fdjroffen XaU
rjintergrünbe f)inunterf)ängen. 2Beiter im Sorben erreidjen bie tiefften ©letfd)er=

enben faft bas Qfteer; in ben lanbfdjaftlid) fd)önften 5i°rben bes Sübens, bem
S o g n e= unb S)arbangerfjorb erblidt man nur f)ier unb ba fern in ber 5)öf)e

einen Streifen blaufd)immernben (Eifes.

•ftorroegen reicfjt bis über 71 ° nörbtidjer breite f)inaus, in eine 5^äf)e com
$ol, bie an anberen Stellen bes (Erbballs bem 2Jcenfd)en feine üftögtirfjfeit mef)r

3ur ©eroinnung feines ßebensunterfjaltes bieten mürbe. Safe f)ier an ber ffanbi=

naoifdjen 2Beftfüfte bie Sieblungen bis in ben f)öd)ften Sorben reichen, ja bafo

im langen SÖßinter bie normegifdjen 5}äfen nid)t sufrieren, roätjrenb bod) in ber

Oftfee aud) in füblidjeren ^Breiten bie Sd)iffaf)rt lange burd) bas (Eis gehemmt
mirb, oerbanft bas ßanb ber mädjtigen Drift bes ©olfftroms, bie oon ben

amerifanifdjen füblidjen ©egengeftaben f)er als redjte 2Barmmafferf)ei3iing f)ier

Sßärme unb ßeben fjerfüfjrt unb nod) bem D^orbfap unb ber öftlid) anftofjenben

Äüfte Jahrestemperaturen über null ©rab oerfcrjafft. kälter mirb es freitief) im
Innern unb nad) bem 2ßeifeen Speere 3u.

Das roarme ©olfftromroaffer reid)t oor ber norroegifd)en $üfte nid)t mefjr bis

in grofte ^fteerestiefe t)inab, ba es oorrjer bie Sdjroelle 3mifd)en Sd)ottIanb unb
Jslanb tjat paffieren muffen. Dafjer ift aud) bas Guropäifrrje 9corbmcer fein Seil

bes offenen 2ltlantifd)en Oseans, fonbern eine fclbftänbige 5>ud)t bes 9cörbliri)en

(Eismeeres, freilief) ber Xeil oon if)tn, ber am rociteften fid) in flimatifd) begünftigte

©egenben oorftrerft. Das organifrfje ßeben bes leeres 3ief)t bas foltere SBaffer

oor; an ber ©renfle 3toifd)en bem falten Xiefenroaffer unb ber mannen ^ufufjr

ftauen fid) bann im Scf)ärengürte( ober bei ben böber aufragenben ß o f o t - 3 n
f
e I n

Sdjaren oon gifdjen. So bilbet bie $ifd)erei bie .fjauptermerbsquelle bes sJior=

roegers, roenn aud) neben ber Suiftenbeuölferung dauern auf ben deinen Jyrud)t'

bewirten innerf)alb ber ^clfeninilbtiis f)aufen unb bie Sütcnoirtfrijaft, ben Linien

ber 2IIpen ocrg(eid)bar, aber ohne it>rc üppige ^rudjtbarfcit, bie Hcmobner auf

einzelnen ßinien mefjr in bat Cmncre oorbringen [äfft. Der getbbau reid)t tuoit

nad) Sorben, liefert freilief) felbft für bie fpärlidje
s£cuolfening nid)t genug Ertrag

unb mufe fid) flulefct auf ben Reifer befd)riinfen. 93on fiafcrinus nab geringen

näf)rte fid) fd)on ber f)ammerfd)roingenbe sBauerngott Ifjor.

^k /"nd) in ben 3ur Oftfcc abbadjenben Juncnteilcn bes s
i3altifd)en Sdjilbes ift

ß I bas s
JJ(cer oon überragenber sÜMd)tigfeit, alle größeren Orte liegen an il)in,

^«"V unb nur in bein oon Seen burdjfeftten, oon Kanülen burd),^ogenen Süb»

fd)roebcn gibt es aud) im Innern nnfebnlid)e Stiibte. ^Iber felbft hier, DO fid) ber

ßanbroirtfdjaft roeitere J^lädjen erfd)IiefKu fönnten, ftaunt man über bie Sinfam*

*on|e. üanberfunbe. 9
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feit unb Spärlidjfett ber Sieblungcn unb über bie gülle bes ungenu&t liegenben,

freilief) oft felfigen unb fumpfigen 23obens. Dafür tritt im mittleren Sd)roeben
ber 2Balb in ben 5ßorbergrunb, oielfad) nod) in ber faft ungenutjten urroalbartigen

gorm, mo nur ber nötige 23ebarf irnn entnommen roirb; aber mit ber 23erbefferung

ber 5ßerfef)rsoerf)ältniffe ift fein i)ol3reid)tum für Sd)roeben eine roidjttge ©in=

narjmequeüe geroorben. leils ab 23auf)ol3, teils oerarbeitet, bis gu ben fd)roebi=

fd)en Streid)f)öf3ern fjerab, roirb es ausgeführt. Den Transport beforgen 3um
Xeil bie roafferreidjen, aber an Stromfdjnelien unb Seen reidjen glüffe, unter

benen ber Dal=Slf in ben 93ottnifd)en 2Jceerbufen fliegt, ber Klar=©tf in ben größten

ber fdjroebifchen 23innenfeen, ben 2ßenerfee. Sein 2tbflu£j 3um Kattegot, ber

®öta=(Elf, bilbet bie berühmten Xrollt)ättafälle, bie 3U einem Seitenfanal nötigen,

aber mit ihrem (Befalle 3ugleich eine fchätjbare Kraftquelle bilben, bie erft im Qe'iU

alter ber Sleftri3ität ooll oerroertet roerben fann. Überhaupt finb bie ffanbi-

naoifcben SBafferfräfte fdjon oielfad) 3U geroerblid)en Slnlagen ausgenutjt, 311 benen

grofce Kraftmengen geljören, unb beifpielsroeife finb bie 23erfud)e 3ur SSinbung

bes ßuftfticfftoffs in einer 50rrrW bie ihn für Düngesroede oerroenbbar madjt, hier

3uerft oon entfdjeibenbem (Erfolge gefrönt roorben.

So befi&t Sfanbinaoien in feinen SBafferfräften einen (Erfatj für bie ihm oon
ber Statur oerfagten Steinfoblen. 21n anberen SSobenfdjätjen aber ift roenigftens

Schroeben nicht arm, roenn aud) bie geförberten ©olb= unb Silbermengen nicht

erheblich, finb unb aud) bas reichlicher oorbanbene Kupfer auf bem SBeltmarft

roentg ins ©etoidjt fällt. Dafür gibt es aber in gütle oor3ügliche unb reichhaltige

(£ifener3e, in geroaltigen QJlengen namentlid) im hohen Sorben, roo ihre #aupt=

ausfuhr nad) bem Iransport auf ber Ofotenbahn, ber nörblidjften ber Grbe, oon

bem neu aufblühenben norroegifdjen #afen Staroif aus erfolgt. Daneben liefern

bie Urgefteinsfelfen bem bamit roeniger reid) bebauten Mitteleuropa roertoolle

23au= unb 3ierfteine.

Den fdjroebifchen SBirtfchaftsoerhältniffen ähneln biejenigen ginnlanbs;
nur überroiegt hier nod) mehr bas 2Balblanb, bas über bie Hälfte ber gläd)e be^

bedt. SBebeutenber als ber 2ltferbau ift bie 23ief)3ud)t; oon SMietallen roirb nur
etroas ©ifen er3eugt. Die sahlreichen Seen unb ber gelsuntergrunb laffen mehr
als ein Drittel bes ßanbes unprobuftio erfdjeinen. Die Seoölferung ift barjer fehr

bünn gefät, roeift aber eine bemerfensroerte S)öhe ber Kultur auf; bie einsige

©rofcftabt ift bie neuere S)auptftabt ^elfingfors am ginnifdjen SJceerbufen.

21ud) in ben 9tuffifcben Dftfeeprootnsen tritt bas gelsgerüft aus

alten Sdjiefern nod) hier unb ha heroor, bod) roirb bie ßanbroirtfebaft fcfjon

tntenfioer betrieben unb liefert namentlid) gtadjs unb $)anf für bie 2lusfuhr.

3roifd)en ben 5)äfen ßibau in Kurlanb unb 5Keoal in (Eftlanb gelegen, ift 9tiga

etmas oberhalb oon ber ÜDcünbung ber Düna hier ber bebeutenbfte 9Jcittelpunft

beutfdjer Kultur unb 3itgleid) ein lebhafter Snbuftrieort. Sßolfreitfter ift allerbings

bie ruffifche 5)auptftabt St. Petersburg an ber üfteroa, bie oor 200 fahren

burd) $eter ben ©rofcen an einer Stelle gegrünbet mürbe, bie roie feine anbere

ba3u geeignet mar, bas innere ftufclanbs mit bem europäifdjen 2ßeften 3U oer=

binben. Sie hat benn aud) nur 3um geringen Xeil nationalruffifdjen (Eharafter

unb gleid)t fonft einer beliebigen mobernen europäifdjen ©rofcftabt. gür tief»

gef)enbe Sd)iffe ift fie erft burd) ben Seefanal sugänglid) gemorben, beffen ©ingang

bie ^eftung Kronftabt bedt. ßeiber ift er monatelang burd) bas 2Bintereis in

$effeln gefd)lagen. 93on ben Dftfeehäfen ^Rufjlanbs ift nur ßibau roefenttid) gün=

ftiger baran; um fo lebhafter mad)t fid) neuerbings bas 23eftreben geltenb, im

f)of)en Sorben nar)e ber norroegifd)en ©ren3e einen ber unbebeutenben, aber

immer eisfreien i)äfen aussubauen unb mit bem Innern bes 9teid)es burd) ^i"" 1
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lanb t)inburd) in 23at)noerbinbung 3U bringen. Die Sfanbinaoier befürchten oon

btefen 23eftrebungen eine Slntaftung ü)rer territorialen Unoertefelicfjfeit unb tjaben

bereits biefer 23efürd)tung lebhaften 2lusbrucf geliehen.

(Eigenartiger als bie ruffifdjen Dftfeeftäbte 3eigen fid) bie f t a n b i n a o i
f
d) e n

i)afenorte. Die $alme unter ifjnen gebührt bem unoergleid)lid)en Stocf =

t)o Im, bem „norbifd)en Sßenebig", bas aber mit feinen beroalbeten unb mit ßanb=

Käufern befe^ten 58ud)ten am ÜDcälarfee, mit ben gelfen ber Ufer unb ben meer*

artig breiten 2Bafferfläd)en 3roifd)en ben Stabtteilen roeit mef)r lanbfd)aftlid)e

9tei3e aufroeift als fein ttalienifdjer ^atenort. 9Jcalmö ift ber größte 5)afenort am
Sunb, mirb aber beträdjtlid) oon ©öteborg am ^attegat übertroffen, bas nament=
lid) ben 23erferjr mit (Englanb unb barüber rnnaus oermittelt.

•ftorroegen befitjt nur in feiner 5)auptftabt $riftiania eine ©roftftabt; fie

liegt im Innern bes ^riftianiafjorbes, ber aber breiter ift unb oiel fanftere gönnen
aufroeift als bie gjorbe ber SBeftfüfte. 2In biefer ift bie alte £)anfeftabt Sergen
ber roidjtigfte 5)afen; an it)ren ßanbungspla^ ooller gifd)ereifaf)r3euge brängen

fid) bid)t bie grauen Speicher unb farbigen 5)äufer, bjnter benen fteit bie gels*

ijänge 3u anfet)nlid)er £)öt)e auffteigen. SBeiter nörblid) an ber $üfte finb nod)

Ironbtjjem (Dronttjeim) unb £romfö oon meijr als örtlicher 58ebeutung, roätjrenb

nur eine foldje ber nörblidjften Stabt ber (Erbe, bem Keinen i)ammerfeft auf einer

3nfel nat)e bem 9corbfap, 3uf?ommt.

3n biefen 5)afenftäbten üftorbeuropas fpiegelt firf) ber ©egenfat} roiber, in bem
bas tro^ feiner 23olfsoertretung autofratifdje ftufjlanb 3um ariftofratifrfjen Sd)roe=

ben unb 3um bemofratifdjen Iftorroegen ftet)t.

2Hiffe(europa.

^^\ Qs 5)er3ftüct bes (Erbteils (Europa ift Deutfdjlanb. 5Käumlid) genauer liegt

I 1 ber ÜUctttelpunft in 9corbroeftbeutfd)lanb, etron an ber (Elbmünbung; I)ier

^^/ finb roir gleirf) toeit entfernt oom Gingang bes ^ßeifjen
sJJceeres, oon ber

Sübfpifce ©riedjenlanbs am Aap DJcatapan, oom füblid)ften fünfte (Europas, bem
Rap Xarifa an ber Strafte oon ©ibraltar unb oon ber ^orbroeftfpil^e oon Qslonb.

3ebe biefer Strecfen mifet 2200 km. Da im Dcorbroeften ber (Elbmüubung fid)

iffiafferbebetfung einftellt, fo rücft ber s.Beoölferiingsfd)merpunft unter s

£erürfjid)ti=

gung ber ungleichen 23olfsbid)te ein Stücf roeiter nad) Sübroefteu, behält aber

feinen ^laij nod) innerhalb bes Deutfdjen Dteidje*.
s
JJlit Deutfd)lanb oereinigen roir 311 einer größeren (Einl)eit bie im toefentlid)en

oon ©ermanen beroohmten sJcad)bargebiete bes feftlanbifd)en (Europas: Dänemari
im Sorben, bie Dtieberlanbe unb Belgien nebft ßuremburg im SBeften foioie bie

2l(pen im Süben, alfo aud) bie 3d)tuci,5 unb bie Subetenlönber unb s
2llpcnliinbcr

öfterreidjs. (Enblid) fügen mir nod) im Dftcn ben oon ben Uüeftflaioen, ben Sßolen,

beroof)nten Streifen bes Uiieidjfclgebietes an unb erhalten fo ein ßaubgebiet, bas

oon Sorben nad) Süben runb 1200 km tueit fid) erftrerft unb ebenfomeit oon Offen

nad) Uöeften. Seiner Stellung im (Erbteil entfpredjenb be^eidmen mir es als

Mitteleuropa.
Das gan3e ©ebiet 3eid)uet fid) burd) eine bid)tc, 100 S i 11 m l) 11 e r auf

lqkm nid)t unbeträd)tlid) überfdjreitenbe s.8eoölferung aus, bie fid) in ben Striaen
am meiften 3'.ifammenbrängt, 100 bas 93orfommen oon obboutuiirbipcu Mob Ion

fd)ä|5en eine rege Ciubuflrie beroorgerufen l)at. Spärlid)er mirb bie Verteilung in

rein lanbroirtfd)oftlid)eu ©egenben, roobei fid) nod) ber inel)r im Storboften

fjeimifdje ©roftgrunbbcfilj als llrfad)e geringer Volf'-.nerbidjfung nun bem [1
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Serfplitterten 58efitj im 2Beften unb ©üben abgebt; in bas fonft biestere 9tet} ber

Sieblungen reiben nur bie ©egenben, in benen ftlima unb 5Boben oerfagen, dürfen

h/tnetn, alfo bie Sumpfftreden, bie in ber üftärje ber ftüften eine nid)t feijr beträd)t=

Iid)e glädje einnehmen, namentltd) aber bie ©ebirge. beträgt bod) in ben gefamten

Cftalpen bie unbefiebelte glädje 59% bes ©efamtraumes unb finft in itjnen bie

2iolf5bicf)te bis unter 50 Ginrooljner auf 1 qkm tjerab, roäljrenb in ben 2Beftalpen,

roo ertyeblid) größere gläcrjen über bie Sd;neegren3e hinausragen, bas 23erl)ältni5

nod; ungünftiger roirb. 2lud) Unterschiebe bes Volkstums bei ben Sieblungen

bei 2llpen madjen fid) geltenb, inbem bie germanifdjen 2Bot)nftätten ber 9corbfeite

in größere 5)öt)en bjnaufreidjen als bie italienifdjen im 6üben. Jn ben für ben

Xouriftenoerfetjr gut erfdjloffenen ©ebirgsgruppen bilben bann, minbeftens in ber

guten Jal)res3eit, 2tlpenoereinsl)ütten unb 23ergroirtst)äufer Dafen in fonft un-

bewohnten Stridjen.

9iomanifd)e 5Beoölferung roeifen in bem fo abgegren3ten Mitteleuropa

nur bie Sübtäler ber 2Ilpen unb itjr SBeftflügel auf, foroie einige Xalungen im
Innern, bie oon Rätoromanen berootjnt roerben, roie in ©raubünben unb im
öftlidjen Üirot. Sie fran3Öfifd)e Spradje im (Elfaft unb in Üotrjringen be3eid)net

nid)t romanifd;es Volt'stum ber i)erfunft nad), unb aud) bie gran3öfifd) rebenbe

SBeoölferung Sübbelgiens ift oon ben nieberbeutfdjen ÜDcitberool;nern bes üanbes
faum ftammesmäfeig unterfdjieben. Seutlidjer l)eben fid) bie Sübflaroen in ben

Dftalpen, bie Xfdjedjen in 23öf)men unb aud) bie ^Solen unb 2Benben oon ben

Seutfd;en ab, roenn bie Unterfd)tebe aud) merjr in Spradje, Xrad)t unb «Sitte

liegen als in rorperlidjen Merfmalen. Sonft aber erfüllt bas gan3e ©ebiet ger*

manifd;e 58eoölferung, bei ber nad; Sorben 3u ber blonbe unb blauäugige Slnteil

3unimmt, ol)ne im großen Surdjfdmitt merflid) fjerrfdjenb 3U merben. 2tls be=

fonbere germanifdje Spradjen Ijaben bie bänifdje unb bie nieberlänbtfdje 3u gelten;

fenft bet)errfd)t bas gan3e roeite ©ebiet bie beutferje Sdjriftfpradje, bie fid) auf bem
©runbe 3at)lreid)er Munbarten aufbaut. Unter biefen finb 3roei 5)aupttnpen 3u

unterfdjeiben, bas Dberbeutfdje unb bas 9cieberbeutfd)e, oon benen bas 3roeite bie

letjte ßautoerfdjiebung nid)t mef)r oollftänbig mitgemadjt f)at. ©ine ßinie oon

Süffeiborf über Staffel, 2Bittenberg unb $ofen, bie im roefentlidjen roeftöftlid) oer=

läuft, trennt beibe Munbartgruppen ooneinanber; als ©infpringlinge oberbeutfdjer

Spred;roeife f)eben fid) bie bergmännifdje 5Beoölferung bes Dberf)ar3es unb bie

oftpreufeifdjen Siebler an ber mittleren 2lUe um $)eilsberg ab, in Dielen 23e=

3ief)ungen ift aud) ^Berlin mit feiner nädjften Umgebung eine oberbeutferje (EjrfTaoe.

Sie Verteilung ber beiben d)riftlid;en 8onfeffionen in Mitteleuropa —
eoangeltfd) unb römifd)=fatf)olifd) — ftimmt nid)t mit ber ber Munbarten überein.

3m gan3en ift 3roar ber nieberbeutfd)e Sorben eoangelifd), ber Süben fatrjotifd;;

aber bie ©ren3linie oerläuft roeit füblidjer als bie Sprad;gren3e, fo ttafc fie oom
Matngebiet an nad; Dften im mefentlid)en mit ber fädjfifd)=öfterreid)ifd)en ßanbes»

gren3e 3ufammenfällt unb oon Sdjlefien nur bas fübltdje Srittet abfd)neibet. 23on

bem gefcrjloffenen eoangelifdjen ©ebiet fdjieben fid; bann nad) Sübroeftbeutfd)lanb

unb in bie Sd)toei3 hinein anferjnltdje unfein oor; anberfeits trennt fatf)olifd)es

©ebiet an ber (Ems bis faft 3ur Münbung bie eoangelifdjen nörblidjen 9cieber=

lanbe unb ebenfo im Often bie fatt)olifd)e polntfd)e Seoölferung an ber unteren

5Beid)fel Oftpreufeen oon ber eoangelifd)en i)auptmaffe ab.

©leidjmäfjiger nod) als bie Seoölferung ift bas SUima oon Mitteleuropa,

ha bas ßanb im gan3en nad) Süben anfteigt unb fo bie 2Innäl)erung an ben

roärmeren@ürtelroieber ausgeglid;en roirb. So bleibt bis in bie inneren Sllpentäler

hinein bie mittlere Jahrestemperatur über 6°, ebenfo grofr roie in Dftpreufeen;

ber größere Xeil oon 3)cittel= unb 9Beftbeutfd)lanb f>at ein Jahresmittel oon
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8—9°, unb bie Jahrestemperatur t>on 10° roirb nur im Kobtenser SSetfen, im
üftofeltal oon Xrier aufroärts unb in ber Dberrrjeinifd)en Xiefebene überfdjritten.

T)afc babei bie ©egenfätje 3roifd)en Sommer unb 2ßinter nad) Often su roadjfen,

liegt an ber größeren Entfernung r>on bem ausgleidjenben 03ean. (£s beträgt

unter 53Vz° nörblidjer ^Breite bie mittlere Januartemperatur in Ghnben 0,9 °, in

SSromberg — 2,1 °, roärjrenb bie Julitemperaturen an beiben Orten 17° unb 18,3°

finb. Öirmtirf) cntfpredjen fid) unter 50° SSreite Xrier mit 1,2° unb 18,5° unb
JRatibor an ber oberen Ober mit — 2,1 ° unb 18,7 °. 9ted)t gleichmäßig ift aud) bie

jätjrlidje ÜRieberfcrjlagsmenge im Xieftanb, bie 3roifd)en 500 unb 750 mm liegt; bie

untere Scrjroelte mirb nur oon fleineren 58e3irfen im 9ttain3er 58eden, im öfttidjen

Sßortanb bes 5)ar3es, an ber unteren Ober, im Jnnern bes 23öf)mifd)en 25edens

unb oon einem größeren ©ebiet in ?ßofen unb Sßeftpreufjen nid)t gan3 erreicht.

Jn ben Sergen fteigt jebod) bie ^Regenmenge fdjnelt, namentlid) an ber 2Beftfeite;

fie überfdjreitet in allen SDtittelgebtrgen bie 5)öfye oon 1000 mm, im 2Basgenroalb,

Sd)roar3roatb, £>ar3 unb 9tiefengebirge oon 1500 mm unb roädjft in ben 9torb=

alpen fogar bis über 2000 mm.
Das 2Balbfteib, bas aufeer ben ©ebirgen aud) fjeute nod) beträd)ttid)e

glädjen Mitteleuropas bebedt, roar einft oiet bidjter unb gefd)loffener; bod) rjat

es rool)t oon jefjer aud) anferjniidje ßüden aufgeroiefen, bie als 2lusgangspuntte

ber alten Sefieblungen 3u gelten rjaben. 5)eut3utage finb bie Küftengebiete,

namentlid) im 2Beften, gerabe3u roalbarm; roo 2Ba(b aber einmal beftef)t, mirb

er gehegt unb gepflegt, fo bafo Mitteleuropa bas flaffifdje ßanb ber gorftroirtfd)aft

geroorben ift. Dod) aud) fonft rjat fid) bas Kulturlanb oermefjrt. Der 21 der»
bau mit (Betreibe, Kartoffeln unb 3ua*errübe a ^5 mid)tigften ^3flan3en nimmt
barin faft überall bie erfte Stelle ein; nur in ben ÜRarfdjen ber 9?orbfeefüfte unb
in ben 211pen lommen größere gläerjen auf 3Biefen unb 3Beiben. 5)ier finb aud)

bie beiben *ßote intenfio betriebener 23ief)3ud)t, unb namentlid) bie 5Hinber-

3ud)t blürjt auf ben Sllpentriften ooll müßiger Kräuter foroie auf ben fetten

UBeiben ber 9ftarfd)lanbfd)aften; aud) als pferbesüdjtenb finb Dftpreufcen neben

Belgien mie geroiffe 211pentä(er berühmt.

Das 9flittetgebirgsgebiet bagegen 3mifd)en bem nörblid)en lieffanb unb bem
nörblid) ben 21Ipen oorgelagerten, 3U ?Rf)ein unb Donau enhoäffernbcn Sd)otter*

gebiet enthält bie roefentticrjften SSobenf djäfoc unb bamit bie 93orbebingungen

3ur (Entroitftung oon Jnbuftrie unb 3ur 5ßerbid)tung ber 58eoölferung. Jn ben

ein3elnen ftof)lengebieten tritt bas am beutfidjften 3utage; bas belgifd)e $tof)len*

berfen an ber Sambre unb mittleren SDiaas bilbet bie ©runblage ber betgifdjen

Güfeninbuftrie, bie bem ftönigreidje bie grofre 23o(fsbid)te unb bas engmafdüge
55af)nnelj oerfdjaffte, unb ftrerft feine 21usläufer bei 2lad)cn über bie l)ollänbifd)e

unb beutfd)e ©ren3e fjinüber; jenfeit bes 9tf)eins raudjen bid)tp,cbnina,t bie Sdjlote

im JRurjrreoier, unb roeiter im Süben fönnen bie iotf)ringifd)en Cf iftMicr^c oon ber

(Erfe, roo granfreid) unb ßuremburg mit Deutfd)fanb gllfamtnenftofjen, mit ben

ftofjlen bes Saarreoiers oerfjüttet roerben.

2ftittelbeutfd)lanb befil^t Steinfof)len im 5Beften bes Äönigreidjs Sadjfcn um
^roirfau, ber Often 3roifd)en ben Oberläufen oon Ober unb 9Bei$feI, too bie in

ber Dreifaifererfe jufammenftoftenben 9teid)e Deutfd)(aub, JKuftlanb unb öfferreid)

baran 2tntei( fjaben; ßfterreid) befiljt ferner mehrere Kohlenlager in
sBöt)inen unb

teilt fid) mit ^reu^en in bas siüalbcnbur(ier Werfen ber Subeleu.

Die 5)auptoerfcr)rslinien sJJUtte(europas laufen nörb(id) DOU ben

SORittefgebirgen oftmeftlid) unb in ben Xäleru ber großen norbbeulfd)eu Qflüffc oon

Sorben nad) Süben. Uüeiter öftlid) madjt fid) bas 5Uorf)errfd)en DOtl Diagonal«

linien nad) SRorboften unb Süboftcn bemerfbar, ^eroorgerufetl bind) bie 53e»
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fdjränfung bes ruffifdjen (Bren3Derfer)rs auf menige Stellen, fo bafa bie S)aupt-

barjnlinien oon SSerlin nad) Dftprcufeen unb Sd)lefien auseinanberftreben. 21ud)

im Süben tradjten bie großen burd)gel)enben 23arjnert mefjr in fd)räger ßinie

nad) ben ©nben ber 2(Ipen unb 3ielen einerfetts nad) ber 6d)roei3, anberfeits nad)

2Bien; nur ein ßinienpaar oerläuft bjer norbfüblid), um mit bem Sjnntal 3um
^Brenner unb mit ber Sa^ad) gum Xauerntunnet Dor3ubringen. Serroirfelt unb
burd) bie örttid)e Ungunft Dielfad) oom geraben 2ßege abgelenft erfdjetnt bas

23erref)rsnet3 im SBereidje ber mittelbeutfdjen ©ebirgsfdjroeüe.

^^^iefe Solgc oon Mittelgebirgen mannigfacher 5)öf)e unb ©ntftetjung, roeldje

I 1 bie fd)önften lanbfdjaftlidjen Kleinobe Mitteleuropas enthält, trennt unfer

^y ganses ©ebiet in 3mei mor)Id)arafterifierte Xeite. Den gan3en Sorben,

an ber 9Jorb= unb Oftfee entlang, nimmt Xieflanb ein, bas nad) feiner ftaatlidjen

3uget)örigfeit im Heineren roeftlidjen Seil als 23elgifd)es unb ITi i e b e r =

länbifdjes, im größeren öftlidjen als 9torbbeutfd)es Xieflanb be3eid)net

roirb. gmeimal ftarf eingeengt, burd) bie nad) Sorben norbringenben $üge bes

Xeutoburger SBalbes unb burd) bie oerfefjrsfjemmenbe ©ebirgstnfel bes

5)ar3es, nimmt es nad; Dften allmäfjlid) bebeutenb an ^Breite 3u. SBon ifjm

greifen anberfeits sungenförmige Xieftanbbudjten in bie ®ebirgs3one ein, 3u=

näd)ft am Stfjein bie Kölner, meiter öftlid) bie Münfterfdje 23ud)t; an ber

©aale aufroärts reid)t roeit bie ßetpsiger 23ud)t, bte bem 23erf'ef)r nad) Süb=
bcutfd)lanb ben 2Beg roeift, unb enbtid) 3ief)t an ber Ober entlang bie Sd)lefifd)e
Xieflanbsbudjt 3iir Mäfjrifdjen Pforte, ber alten JBötferroanberftrafce

am Dftenbe ber beutfd)en Mittelgebirge.

Der SSoben bes nörblidjen Xieflanbes ift bis auf bie meftlidjften Strid)e bura>

aus mit ben Ablagerungen ber (Eis3eit bebeeft, in ber, oor oielleidjt 30000 3arjren,

eine gefd)loffene Snlanbeismaffe oom ffanbinaoifdjen Sorben burd) bas Dftfee=

beefen oorgebrungen mar unb ifire äufcerften 3ungenenben bis an ben JHanb ber

Mittelgebirge, ja bis in ben (Blauer Steffel ber Subeten unb an ber Saale entlang

bis in bas Xrjüringer Herten oorgefdjoben blatte. 3r)re SUidftänbe bilben faft

überall ben norbbeutfdjen 23oben, unb feine rafd) roed)felnbe grudjtbarfeit beruht

auf ber Verteilung oon Sanb unb ßefym, roeldje bie Sd)mel3maffer beim Sdjminben

ber Sßereifung 3urücfgelaffen f)aben. 3f)r uerbanft ^corbbeutfdjtanb aud) bie großen

roeftöftlid)en Xalsüge, bie in ber ©egenmart nid)t mein* oon einrjeittidjen ^lüffen

burd)3ogen merben, aber ben Stanaloerbinbungen ber 5Reu3eit 3mifd)en ben Strömen
ben 9Beg roiefen; aus ber Gis3eit ftammen aud) bte Sauftoffe ber norbbeutfdjen

Sieblungen, fomof)! bie ©ranitfinblinge ber alten fteinernen Dorffird)en unb S?ird)=

rjofsmauern mie bie Xonlager, aus benen nid)t nur bie 3iegetfteinmaffen für bie

5)äufermeere gebrannt merben, fonbern bie aud) ben Stoff für bie rei3oolle 33arf=

fteinard)iteftur ber norboftbeutfdjen Küftenftäbte oon ßüneburg über IHoftocf,

Üteubranbenburg unb Stralfunb bis nad) Stargarb, San3tg unb Königsberg

lieferten. 21n fonftigen 3Sobenfd)ä^en birgt 9corbbeutfd)lanb nur SSraunfofjlen,

namentlid) am 9iieberrf)ein unb in ber ßaufitj, unb aus älteren Sd)id)ten bas Sal3,

oon bem bie Kalifate bes 5)cr3üorlanbes unb ber ßüneburger i)eibe nörbltd)

baoon eine gan3 befonbere roirtfdjafttidje Sebeutung für ßanbmirtfd)aft unb

d)emifd)e Qnbuftrie erlangt f)aben.

Das 9torbbeutfd)e Xieflanb ift nur im ^orbmeften glad)lanb; meiterhjn enr=

rjält es ntd)t unbeträd)tlid)e 5)öf)enunterfd)iebe, ba bie Ablagerungen ber (Eis3eit

bem alten SSoben in ungleid)er Mäd)tigfeit aufgefegt mürben; es ift nidjt unroar)r=

fdjeinlid), bafc bie jefeige Oberfläd)e aud) bis 3U einem geroiffen ©rabe bie Uneben=
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Reiten bes ooreis3eitlid)en Untergrunbes roiberfptegelt. Stelienroeife blidt aud)

bas alte gelsgerüft bcr Gürbe burd) bic 2luffcf)üttungen btnburd); als geljentltppe

ragt i)elgolanb, ein lefeter 23orpoften ber beutfcben ©ebirge, aus ben fluten

ber Dtorbfee auf; bei ßüneburg unb öftttd) oon ^Berlin, bei *Kübersborf, forme an

mehreren Stellen in Sommern, ^ßofen unb Sd)lefien roerben ^alffteine gebrochen

unb gebrannt; auf Saugen unb ber bänifdjen Qnfel üütöen fteigen bie roeiften

2Bänbe ber Scfjreibfreibe mit ben eingelagerten geuerfteinfd)id)ten am ©eftabe

auf. Die Oberfläche biefer alten ©ebirgsrefte ermeift fid) an mandjen fünften
als oom ©ife bearbeitet unb gefd)rammt, aber fo mädjtig aud) bie oorrüdenbe

3nlanbeisfd)id)t mar, fie fjat bie ijinberniffe nidjt oöllig befeitigen fönnen. Der
Unregelmäfügfeit ifjrer surüdgelaffenen IRefte oerbanft enblid) bas öftlicbe 9iorb=

beutfdjlanb feinen fdjönften lanbfd)aftlid)en Scfjmud, bie 3af)lreid)en Seen, bie

nod) immer in btd)tem Scbmarm als flare 2lugen ber ßanbfdjaft 3um Fimmel
auffdjauen, roenn fid) aud) nadjroeifen läfjt, ba$ fie an Qatyl unb Umfang feit bem
Snbe ber (Eis3eit fdjon mefentlidje (Etnbufje erlitten f)aben.

Die (Entroäfferung bes 9lorbbeutfd)en Xieflanbes erfolgt in nörblidjer JHicrjtung

3ur 5ftorb= unb Oftfcc. 3n bie 9corbfee münben Sdjelbe, üftaas unb D^tjcin, ferner

©ms, 2Befer unb (Elbe, meift mit tridjterförmigen 9ftünbungen, in benen bie ®e=
3eiten meit hinauf oorbringen fönnen; sur Dftfee fliegen aufcer 3al)lreid)en Heineren

^üftenflüffen Ober, 2Beid)fel, ^regel unb ÜDcemel. 9cur JRfjein unb (Elbe greifen

oon il)nen burd) ben Dftittelgebirgsgürtel fjinburd) in ban Sübteil ÜDiitteleuropas

hinüber.

Die Dünenfette, roeldje bie ülftarfdjen ber SKorbfeefüfte einft oor ber Über=

flutung burd) bas 9tteer fdjütjte, ift nur im Sorben, an ber 2Beftfeite oon Sütlanb,

nod) 3iemlid) gefdjloffen, obrool)! t)ier fogar eine fernere Sturmflut einft einen

5Bafferroeg quer binburd) bis 3um Slattegat eröffnete; meiter füblid) unb meftlid)

ift fie in ?Reirjen oon (Etlanben aufgelöft. Unter ben üftorbfriefifdjen unfein
an ber 2Beftfüfte oon Sd)iesroig finb mand)e nod) Stüde bes frud)tbaren 9)tarfd)en=

bobens; bie Xedjnif ift fleißig an ber 2lrbeit, fie roieber burd) Dämme unb Deidje

ans geftlanb an3ugliebern. 23or ben ÜRünbungen oon (Elbe unb 9Befer flafft eine

ßütfe; bann fetjen fie fid) als ft = unb 2öeftfriefifd)e Snfcln nad) 5Beften

fort, oon benen bie letjten fd)on 3um Äönigreid) ber Weberlanbe gehören. sIRaud)e

tragen befud)te 33abeorte, roo ber Sal3l)aud) bes leeres im herein mit bem
2ßellenfd)lag ben Slörper ftörfen foü: Snlt, 9iorbernen unb sBorfum finb bie be»

tannteften. 3enfeit ber meiten Süberfee (^unberfee), mo bas SReer frudjtbarcs,

befiebeltes ßanb oerfd)lungen f)at, fcbliefeen fiel) bie Diinenreil)cn Dieber feftet an«

einanber, nur burd) bas ©eroirr oon Dcltainfeln an ber 3ufanunengerond)fenen

2ftünbung oon 5Kf)ein, ÜJiaas unb Sdjelbe unterbrodjen. 2lud) f)ier Regen roelh

befannte Seebäber; Oftenbe, bas fübroeftlid)fte oon if)nen, ift 3ugleid) roidjtiger

J)afen für ben ^erfonenoerferjr nad) (Englanb.

Weniger auffällig fpielt fid) ber Slampf fltuifdjen SReet unb üanb an bet

Oftfeefüfte ab. ^wax brodelt aud) f)ier oom lehmigen Steilufer In Wierflenburg,

Sommern unb Dftpreufoen Stürf um Stürf ab, aber ba3roifd)en ift es ben Wn
frbroemtnungen ber ^lüffe gelungen, ehemalige sJJleeresbud)ten anzufüllen, unb
bie .Suiftenoerfclumg f)at aus bem Staube, ben fie an ben angegriffenen Stelleu

baoontrug, oor bie übriggebliebenen Xeile biefer
si5ud)ten Stranbroälle aufgebaut,

bie fie gan3 ober 311m Xeil 311
s.öinnengeroäffern bat roerben laffeu. 60 finb bie fiaffe

entftanben unb bie .f)albinfel f)cla oor ber Dan3iger s#ud)t; aud) an bffi iillcreu Clufel

firne oor ber Obennünbuug unb oon 9lflgen haben fid) äl)nlid)o Mulcn angefe^t.

Uöieber anbers ift enblid) ber21ufbau bcrOftfüfte ber 3ütifd)en .f)albiufel; hier fd)uei

ben biefdjmalen ^öbrben, unter s
Iöaffer gefegte ^lufjtäler, roeit ins 8anb IjiiuMn. 3n
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irjrem 5)intergrunbe Itcgen bie i)afenorte. Kiel, ber beutfdje Kriegstjafen an ber Oft*

fee, oon bem aud) berKaifer=2Bilt)elm*Kanal quer burd) Sjolftein 3ur (Elbe fürjrt, unb
Flensburg finb auf beutfdjem 5Boben bie roicf)tigften; aud) Dänemarts größte fcft=

länbifdje Stabt, 2lart)uus, liegt am inneren Gnbe einer allerbings breiteren 53ucrjt.

2lud) btc bänifdjen Snfeln, unter benen Scelanb unb günen bie größten

finb, fd)einen nur losgelöfte leite ber Dftfeefüfte 3U fein; lebiglid) ba5 öftlid) Der*

etnsette 53ornt)olm ift ein Stüd* alten gelsbobens. Die 2Beftt)älfte oon Sütlanb

fteltt ein wenig frud)tbares 5)eibegebiet bar; Dftt)älfte unb Snfeln aber roetteifern

an Xragfärjigfeit bes 2ltferbobens unb Üppigfeit ber 3Biefen, bie fid) um f)od)=

ftämmige 33ud)enmälber fdjlingen. So ift Dänemarf ein ßanb mit fjodjentroid'elter

ßanbtoirtfdjaft unb namhafter 2tusfut)r an 9#olfereier3eugniffen geroorben, unb
nur feine am Sunb gelegene ftarf befeftigte 5)auptftabt Kopenhagen, bie

einige ©roftftabt bes ßanbes, treibt neben bem Seefjanbel aud) blütjenbe Snbuftrie.

Die b e u t f
d) e n 5)afenftäbte ber Dftfee fjaben arg barunter 3U leiben,

bafc ber Sd)roerpunft bes 2Beltt)anbels an bas offene 9tteer gerüdt ift; fie finb

barjer im roefentlidjen auf ben Dftfeerjanbel befdjränft unb oermitteln bie ©infuljr

oon (Betreibe aus JRufjlanb foroie oon 5)ol3, Steinen unb Sifener3en aus Sdjmeben.

2lts ©egengabe bringen fie beutfcrje Snbuftrieerseugniffe sur 2lusfut)r, am aus*

giebigften ba, roo itjnen eine gute SBafferoerbinbung ins 5)intertanb billige grasten

Sufürjrt. ßübetf fjat fid) mit großen Soften burd) ben 6tbe*£raoe=Kanal eine

fotd)e 2öafferoerbinbung mit ber (Elbe gefd)affen; ungünftiger ftet)t JHoftocf ha,

oon beffen Sßorfjafen SBarnemünbe aber ber $)auptperfonenoerfet)r mit Dänemarf
ausgebt. Sdjroer 3U ringen f)aben aud) bie öftlidjeren 5)äfen, Stettin an ber Dber,

Danaig neben ber 2Beid)felmünbung, Königsberg am ^regel, für meldjes burd)

bas i)aff hjnburd) ein befonberer Seefanat gefdjaffen ift, enblid) 9)lemel. Die

legten brei finb nod) burd) bie Sd)malf)eit bes 5)interlanbes infolge ber 5ftäf)e ber

ruffifd)en ®ren3e benadjteitigt, unb es bebarf bauernber großer 2tnftrengungen,

itjren Raubet unb ifjre gemerblidje Xättgfett 3U fteigern.

Senn im roefentlidjen ift unb bleibt bas 9torbbeutfd)e Xieftanb ein 2t der*
baulanb, beffen 5)auptprobufte, roie Joggen, ber ben SBeisen hjer überrciegt,

unb Kartoffeln bem inlänbifdjen 23erbraud) bienen. Stuf ber ßanbroirtfd)aft baut

fid) aud) bie bobenftänbige Snbuftrie auf, namentlid) bie 3ar)Ireid)en Spiritus*

brennereien unb 3uderfabrifen, bie aud) für bie 2Iusfuf)r arbeiten. Überhaupt ift

trot} fetner lebhaft betriebenen ßanbmirtfdjaft bas Deutfdje ^teid) ein ©ebiet, bas

oom 2luslanbe ^otjftoffe für feine gabrifen einführt unb ifjm gabrifate roieber*

gibt. Die beutfdje ßanbroirtfdjaft genügt faft oöllig 3ur (Ernährung ber beutfdjen

^eoölferung, aud) ber fefjlenbe *Keft, ber nod) an 23rotfrud)t unb gtetfd) eingeführt

roirb, mürbe bei atigemeinerer rationeller Seroirtfdjaftung bes 58obens mot)I com
Snlanbe gebecft merben tonnen. 2Bas mir in ber ^auptfadje einführen, finb batjer

überfeeifdje, nid)t bei uns er3eugte üftafjrungs* ober ©enufemittel unb Snbuftrie*

rotjftoffe. 2Son ben beutfdjen 9iorbfeef)äfen fütjrt fo Hamburg namentlid)

Kaffee unb Kautfdjuf ein, Bremen 5Keis unb SSaummotte, mät)renb fie fid) in i)m

Zabat teilen. ÜJJlit itmen metteifern freitid) fdjarf bie niebertänbifdjen
f) äfen Stmfterbam unb Stotterbam, bie aud) für bas beutfdje 5Rt)eingebiet bie

näd)fttiegenben (Eingangspforten finb, roätjrenb bas betgifdje 2tntroerpen, bas als

^afen ben ehemaligen ftanbrifd)en Seeftäbten ©ent unb Brügge ben IRang tängft

abgelaufen tjat, met)r für bie 5ßerforgung ber betgifdjen 3nbuftrie unb bie 2tus*

fut)r it)rer ^robutte in grage fommt.

S3on ben ©rofeft übten bes ftadjen SSinnenlanbes liegen in ber rein tanb*

roirtfd)afttid)en SUlitte nur menige; bie an ber Küfte finb bis auf #aag unb Utredjt

in ben Stiebertanben bereits genannt. Stnbere rürfen bem *Hanbe ber SJlittet*
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gebirge fo nafje, bafa fie bie 2Bw3eln ifjrer $raft aus ben Slofjlengebieten unb ben

burd) fie genährten ©eroerben stehen. Darwin gehört fcrjon bie belgifdjc i)auptftabt

Trüffel unb bas röaffener3eugenbe ßüttid), namentlich, aber bie ©ruppe ber

nteberrrjeinifcrj = meftfälifcben®rof3ftäbte. 2lad)en mit feiner 9cabel=

unb Xucbinbuftrie liegt hart auf ber ®ren3e oon Xieflanb unb 23ergen, roeiter

nörblich ^refelb, bie beutfcbe Seibenftabt, gan3 im flachen 2Se3irt Slöln unb Süffel*

borf, neuerbings ba3u Duisburg finb bie Umfeblagbäfen am Dtbein, an beffen

Ufern fid) bie Sdjroerinbuftrie immer bicbter anfiebelt, um oon ber billigeren

3Bafferfrad)t Vorteil 3U 3ieben; mehr in bie Noblen hineingerüdt finb (Effen unb
Sortmunb, 23odmm unb ©elfenfircben auf ber red}ten iRheinfeite. :ftabe ber 9ttitte

ber UBeftfälifcben 23ud)t liegt 3Jcünfter; erft jenfeit ber 2Befer folgen 5)annooer unb-

23raunfdnoeig foroie 9Jcagbeburg an ber Gtbe, oon benen bie beiben legten bie

lHof)ftoffe ihrer ^auptinbuftrien — ^onferoenfabrifation unb 3u tfßr 9CttHnnun9— aus bem frudjtbaren 23oben ber Umgebung geroinnen. 5Biet roeiter oom
©ebirgsranbe ab, ber bis an alle genannten Stäbte feinen ßinflufc geltenb macht,

liegen bie ö f

1

1 i d) c n ©roftftäbte, auf beutfchem Stoben namentlid) ^ofen unb
Breslau neben ber *Reid)sbauptftabt ^Berlin, im ruffifcben $olen ßob3 unb 2Bar=

fchau. Slufeer ßob3, bas eine reine gabrifftabt bes Xejtilgeroerbes ift unb einen

roegen ber 3ollfd)roierigieiten nad) IRuftlanb oerlegten 2lbleger beutfd)er Qnbuftrie

barftetlt, oerbanfen fie mehr ber oolrsoerbichtenben Äraft eines 5Berroattungs=

mittelpunrtes größerer ^ßrooir^en irjr 2Bachstum, unb rocnigftens *Bofen ift nod)

heute ber 5)auptfad)e nad) 93eamten= unb s
JJcilitärftabt. Sie Sage oon ^Berlin

freilief) bat fid) feit 200 fahren für 2ßaffer= unb ßanboerfebr als überrafd)enb

günftig berausgeftellt; nad) ber Stelle, roo bie trägeflie&enbe Spree in ihrem breiten

Xale am leichteften 3U überfebreiten mar, laufen bie roid)tigften 2krfebrslinien

9corbbeutfd)lanbs 3ufammen, fo bafc mirtfd)aft(id)e SBorteite mand)er 2Irt fid) hier

ergaben, ßängft ift ^Berlin, bas mit feinen Vororten eine ÜJJcenfchenanfjäufung oon

faft oier Millionen bilbet, nid)t nur bie 5)auptftabt ^Breu&ens unb bes 2)eutfd)en

Reiches, fonbern ein tonangebenber ^nbuftrieptafe. Unter ben mannigfachen ©e=

werben, bie t>icr aufgeblüht finb, ragen bie Äonfeftion unb bie $lein=1)cctall=

inbuftrie befonbers heroor.

Der größte Xeil bes Tcorbbeutfcben Xieflanbes gehört 311m ftönigreid)

^Breuften, bas nur in feiner 2Beftf)älfte mel)r als ben Saum ber 5)tittelgcbirgs=

fchroelle fid) im ßaufe ber ©efd)id)te einocrleibt bat, roährenb es urfprünglid) ein

3Mnnentieflanbftaat mar, ber felbft einen Zugang 311m 9Reer fid) erft enoerben

muftte. Manche ber früheren felbftänbigcn Xicflanbftaaten bat er aufgefaugt; als

eigene Sunbesftaaten finb aufoer ben freien unb Qanfeftäbien Bremen, i)am-
bürg unb ßüberf nur bie ©rofther3ogtümer Olbcnburg an ber Worbfce unb
unteren Uöefer foroie bie beiben ÜDcecMenburg an ber roeftlidjcn Oftfee erholten

geblieben, roäfyrenb bic beiben Jyürftentümer ßippc 31t beiben Seiten ber 5ßefer

unb bie 5)er3ogtümer 93raunfd)tocig unb S
2I u I) a 1 1 (mit ber 5)auptftabt

Deffau an ber TOulbe) 3roifd)en SBefer unb Glbe nur 311m Xeil Xicflanbftanteu

finb unb fid) frbon in bie nörblid) oorgebauten (BebirgsteUe hinein erftrerfeu.

^^^ie miffdbeuffd)c (BcbirgsfdjrocUc trennt bie fübbeutfdjen söea*enlanbfd)aften

I 1 oom nörblidjen Xieflanb ab. Sie beginnt im SBeften In SüMielgien mit

^^ ben 2lrbennen, bem meftlidjften Xeil bes *Rbeinifd)en Sdjiefcrgebtrge».

Seine anberen linfsrl)einifd)en leite, bie (Eifel unb ber Qunerütf, bie bind) bdfl

rolnbungsreid)c Xal ber Wofel ooneinanber getrennt Derben, ftehen im 3ufammen*
r)ange mit ber 5)arbt unb bem Süasflcmoalbc, metdje bie Oberrl)einifd)e (eigeutlid)
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Mittelrrjeinifdje) Tiefebene im 2Beften begrensen. Üfjnlid) lehnen fid) an 2Befter=

roalb unb Xaunus, bie ben Dftflügel bes *Kt)einifd)en Sd)iefergebtrges bilben unb
mit bem 5)effifd)en Serglanb im Dften oerroad)fen, fübroärts ©peffart, Dbenroalb

unb Sdjmarsmalb als Dftranb bes Dberrtjeintalgrabens an, oom Main unb 9iecfar

burd)brod)en. Süblid) oom Main umaiefjt ber 3ura bas Sd)roäbifd)=gräniifd)e

Stufenlanb, nörblid) fenft fid) 3roifd)en bem Ürjüringerroalb unb bem nörblid)

oorgefdjobenen $)av$ bas Xtjüringer 23etfen ein. Die Wartungen biefer ©ebirgs»

äuge laufen nad) bem gidjtelgebirge jufammen, an beffen Sergen oorbei einige

ber roidnigften 23erbinbungslinien aroifdjen 9torb= unb Sübbeutfdjlanb entlang

ßiefjen. Senfeits ftrarjlen roieber Sötjmerroalb unb (Eragebirge auseinanber, unb
ber an bas le^tere fid) anfdjlieftenbe, nad) Süboftcn umfdjroenfenbc 3"9 öer 6u*
beten brid)t an ber yjiätjrifcr^en Pforte ab.

Die beutfdjen Mittelgebirge bieten auf begrengtem ^Haurn bie größte Mannig=
faltigfeit ber ßanbfdjaftsgeftaltung. 3f)re bebeutenbften 5)öl)en ergeben fid) an

ben äufjerften (Enben; roäfyrenb im Sd)roar3roalb unb SBasgenroalb 1500 m faft

erreid)t, in ben Subeten oon ber Sdmeefoppe im 9tiefengebirge, bem tjödjften

©ipfel bes aufteralpinen Deutfd)lanbs, nod) um 100 m überfd)ritten roerben, ragen

in ben übrigen ©ebirgsteiten nur roenige fünfte über 1000 m auf, unb blofe ber

Srotfen im S)ax% überragt namhaft bie 23aumgren3e. Die oielfadje ©lieberung

bes ©ebietes l)at rjier nod) bie meiften ^leinftaaten auf beutfdjem Soben ermatten.

3mifd)en bie größeren, bas ©roferjersogtum Reffen im SBeften unb bas Äönig=

reid) Sadjfen gu beiben ©eiten ber (Elbe, auf ber 9lorbabbad)ung oon ©rsgebirge

unb 6ubeten bis ins lieflanb fid) erftretfenb, liegt bas bunte ©eroirr ber tt)üringi=

fdjen Staaten: bas ®rofer)er3ogtum 6ad)fen = 3Beimar, bie 5)er3ogtümer

6ad)fen = Coburg = © o 1 1) a, Sadjfen - M e i n i n g e n unb 6 a d) f e

n

-

Slltenburg, bie beiben gürftentümer ©djroaraburg, bie beiben ^teufj unb

im Sftorbroeften feitab oon ben großen Serfefjrslinien bas 5Balblanb bes gürften=

tums 2B a l b e rf. üftur burd) bie görberung unb Aufopferung ber größeren beut*

fdjen ©taaten ift iljr 2Seftet)en als fetbftänbige ©ebitbe ermöglidjt. 2Bie foüten

©djroarsburg, ©otlja ober IReufc fonft mit bem ßufus einer fo3iatbemofratifd)en

23otfsoertretung rotrtfdjaften fönnen? SBeggefegt tjaben übrigens bie ©türme
ber legten Satjrtjunberte bie gafylreidjen früher ba3mifd)en gelegenen geiftlidjen

Staaten, mie fie aud) mit ben fübbeutfdjen Stabtftaaten, ben ehemaligen poefie*

oerflärten freien 5Reid)sftäbten aufgeräumt t)aben.

Die Scbeutung bes in früheren Reiten blüfjenben Sergbaues fo mandjer

ber Mittelgebirge f)at fid) im ßaufe ber Safjrtjunberte ftarf oerfd)oben. Die (Ebcl=

metalle im 5)ar3 unb (Erägebirge finb erfdjöpft; nur mo (Eifen ober ®ol)len oor=

fommen, fyaben fie 3ur Stnfammtung größerer 5ßolfsbid)te geroirft, roie um Saar*

brütfen im äufjerften SBeften ober bei ©leiroitj, Seutfjen unb ^önigsf)ütte im Dften

Dberfd)tefiens.

Mannigfad) ift bie Snbuftrie, bie im Deutfdjen Mittelgebirgsgürtel be=

trieben roirb; oietfad) erroudjs fie als bobenftänbiges ©eroerbe, i)at aber it)ren

Umfang mit ber 3unel)menben 23erfet)rs= unb 2lbfafemöglid)feit erroeitert, roobei

eine meitgeljenbe ©pe3iatifierung auffällt. Sieben bie Äleineifenftäbte ©olingen

unb 5Remfd)eib am 51orbfaum bes ^Htjeinifdjen Sdjiefergebirges treten bie Xeftil*

roaren oon ©Iberfetb unb SSarmen; granffurt am Main unb benad)barte Orte

er3eugen ßebermaren, 5)anau unb ^forsljeim ©djmudfadjen. 2Beiter öftlid) be=

ginnt ber grofce mtttelbeutfd)e Xejtilgürtel, in bem fdjon Crfurt, ber Mittelpunft

bes £l)üringer Sedens, liegt, ber bie benad)barten Stefibensen SQBeimar unb ©otfja

an roirtfdjaftlidjer Sebeutung roeit überragt; roeiter öftlid) gehören als 5)aupt=

fabriforte 3u if)m flauen unb (Etjemnitj im ^önigreid) Sadjfen, ©örlitj unb ^irfd)=
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berg in Sdjlefien. 3n ben 3Balbgebirgen mirb ©las cr3eugt, tjter unb ba ^3or=

3ellan, anbersmo mirb bcr #ol3r>orrat 3U Ufjren unb 23ürftenmaren, rate im
Sd)mar3malb, ober ßu Spiclroaren, roie im £t)üringerroalb, ausgenutjt. Spär=

lidjer finb bie ©roftftäbte unferes ©ürtets, bcnen feine befonbere Qnbuftrie nad)=

gerüfjmt roerben fann. Qu itmen gehört etma Gaffel an ber gulba, bann S)aüe an

ber Saale, märjrenb bas benachbarte ßeip3ig im S^önigreid) Sadjfen als 2JlitteI=

punft bes beutfdjen 23ud)I)anbels 2öeltruf)m geniest; enblid) bie fäd)fifd)e ßanbes*

rmuptftabt Dresben, bie mit irjren ^unftfammlungen Deutfdjlanbs befudjtefte

grembenftabt geroorben i[t.

3n ber Sübt)älfte ber ÜDcittelgebirgs3one oerbidjtet fid) bie SSeoölferung in

einseinen 3mtfd)en bie SBalbgebirge eingefenften 23ecfen = unb Stufenlanb=
fdjaften; mir sohlen beren oier. 2tm menigften ausgebelmt ift bas ßotf)rtn =

gifdje 53 e den um Qttet} an ber DJcofel; Diel tiefer liegt am 9tt)em entlang bie

flimatifd) ungemein begünftigte Dberrrjeinifdje Xief ebene, mo allein in

Deutfdjlanb bie (Ebelfaftanie grudjt reift. 2ln beiben Seiten bes !Ht)etns, ber rjter

bas meftlidje *Reid)slanb (Elfaf3 = ßotf)ringen com öftlicrjen ®roJ3f)er3ogtum

53a ben trennt, liegen bebeutenbe Orte, meift etroas oom früher oermilberten unb

erft im ßaufe bes 19. SJafjrrmnberts an geregelteren ßauf gemannten Strom ent=

fernt. Die Stäbte bes ttnfen 9tf)einufers finb bie älteren, fdjon 3um Xeil ©rün=
bungen ber *Römer3eit, mie Drains unb Strafeburg; aud) bas füblidjere Sftülljaufen,

ber 5)auptfit3 ber elfäffifdjen 2Boll= unb Saumroollmeberei, blidt auf eine alte

©efd)id)te surüd. 3ung ift bagegen bie 9tefiben3ftabt $arlsrul)e auf bem redjten

Ufer, unb aud) bie 23lüte oon 9Jcannf)eim an ber Sßetfarmünbung, bas bas benad)-

barte, megen ber Scrjöntjeit feiner ßage berühmte 5)eibelberg an 23olfs3al)l unb
5ktriebfamfeit längft in ben Schatten geftellt Ijat, entflammt erft bem letjten 3al)r=

rmnbert. 3ung ift aud) Dertjältnismäfjig bie am Dtorbenbe bes Obenroalbes

liegenbe t)effifd)e ?Kefiben3 Darmftabt, mätjrenb bie SSäberftabt ©iesbaben am %ufc

bes Üaunus mieber römifcrje Spuren aufmeift.

Das britte ber fübbeutfdjen Werfen bilbet bas gefefemäfüg aufgebaute Stufen*
lanb oon Metfor unb 2Jcatn mit ifjren 9cebenflüffen; jenes, bas Äernlanb

bes Äönigreidjs Württemberg, in bem aud) feine ^auptftabt Stuttgart ber

gröfjte Ort ift, mirb oon Sdjroaben berooljnt, bas 3um ftönigreid) Tonern ge=

l)örenbe 9Jcainlanb oon granfen. Seine mid)tigften Orte finb Ußürsburg am ÜRain

unb bas an einem füblidjen 9(cbenfluffe liegenbe alte Nürnberg mit feinen 5Met=

ftift= unb Spielmarenfabrifen.

Senfeit bes Söfjmerroalbes tieft fid) enblid) an ber (Elbe unb irjrem 5)aupt=

3uflufe Molbau bas 93öt)m if d)e iß c et e n ein, bem nur burd) einen fanfteu

5)öf)en3ug getrennt bas mäbrifdje 9Jcard)gebiet fid) angliebcrt. .fyer bilben oiel

fad) ältere ©efteine ben 58oben, ber maniügfadje Sd)ät}e, aud) au Slol)len, birgt.

Das oorroiegenb tfd)ed)ifd)e ^3rag an ber DJiolbau bilbet feinen sJJ(ittelpunft, neben

bem nod) ißrünn in Wahren 311 nennen ift; aber bie inbuft:i?reid)ften Stridje finb

bod) bie oon Deutfdjen bemoljnten nörblidjen Dianbgebiete am (Ersgebirgc unb au

ben Subeten, burd) beren ßüden ber fäd)fifd) fri)[efifd)c Xejrtilbc^irf t)ier l)inburd)=

greift. 3n biefetl ©egenben liegt bcr Sd)ir>crpurtft bcr öftcrreid)ifd)cn Onbuffric,

t)ier fpringt Der 5)auptqucll feiner Steuerfraft.

Uüieberum rüden mir ein Stüd nad) Süben, in bie fladjere fjod)fläd)c ,unifd)en

Mittelgebirgen unb s

2l(pen, bie in it)ren einzelnen leiten 3mifd)cu ©cnfer See unb

^obenfee als Sd)ro ei 3 er i
f
d)e, oon ba bis 311m ßed) als odju) ii b 1 1 ri)e unb

lueiter ö|t(id) als iöanrifd)e S) d) e b e u e bc3cid)iid mirb, uni()reub num bas

©an3c nebft ber meiter bftlid) uerlaufcnben Dounnfurdje al§ bCM yilpennnr*
lanb anfeben fann. Die Wbone entmiiffert nur ben fleineren uieftlid)en, bor
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9tf)etn mit ber 2tare ben größeren öftlid)en XetI bcr Sd)toei3er 5)od)ebene, roäf)renb

bie rjiel breitere, aud) im garten Fjötjer gelegene glädje öftlid) oom 23obenfec burd)

bie üftebenflüffe ber 2)onau, namentlich, ßed), Qfar unb 3nn 3erfd)nitten roirb. 3ur
(Eisseit roaren aud) bie 2llpen in roeit l)öl)erem Mafce oergletjdjert als I)eute, unb
fo ift ber größte Xeit bes 2llpenoorlanbes mit eis3eitlid)en Schottern bebeeft, bie

meift roenig fruchtbaren SSoben bilben. 2lud) bie satjlreidjen Seen bes 2llpenoor=

lanbes finb Saugen ber Gisßeit. 3n ber Sd)roei3, roo bie größten unb tiefften fid)

finben, finb fie oon ben puffen nod) nid)t 3ugefd)üttet; hjer liegen bie 5)auptorte

meift an hen Stellen, roo bie Ströme bie Seen oerlaffen: (Senf an ber 3tf)one, ber

i)auptort ber in ben anftofeenben Surabeflirfen oerbreiteten Utjreninbuftrie, ßusern
am aSierroalbftätter, bas feibenroirfenbe, 3iemlid) internationale 3ünd) am gteia>

namigen See. Slbroärtsgerüdt an bas ^fjeinfnie, an ben beginn ber Dber=

rtjeinifdjen Xiefebene, ift 58afel, roäf)renb 95ern, bie 23unbesf)auptftabt ber aus

25 Kantonen jufammengefe^ten Sdnoeiger Dtepublif, an ber oberen 2tare liegt. 3m
gan3en roed)feln in ber Sdnoeiger (Ebene oorroiegenb lanbroirtfdjaftlid) tätige SSejirt'e

mit geroerbfleifcigen; namentlid) ber öftlid)e Xeil in ber 9cäf)e bes 23obenfees ift

ein tätiges Snbuftriegebiet, in bem bie berühmten Sdjroeiäer Stitfereien fyergeftelit

roerben.

Der beutfdje Stntetl am Sllpenoorlanb ift roeniger bidjt beoölfert,

rjter überroiegt bie ßanbroirtfdjaft burdjaus. Den Donaulauf, ber i)en nörblidjen

Mittelgebirgen fid) anfdjmiegt, be3eid)net bie Sfteifje ber Stäbte Ulm, SRegensburg

am nörblidjften fünfte bes glu^laufes, $affau an ber Qnnmünbung unb ßins,

benen fid) fdjliefclid) am Storboftenbe ber Sllpen, roo bie SBerferjrsroege oon Sorben
aus 23öf)men unb oon ber Mäf)rifd)en Pforte bie Donau erreichen, bie öfterreid)ifcf)e

5)aupt= unb Millionenftabt 2Bien anreiht. Süblid) ber Donau liegen nur im
banrifdjen 2lnteil größere Stäbte; oon ifynen ift 21ugsburg am ßed) ein alter

#ort ber 2Beberei, bie fjauptftabt Mündjen an ber 3far 3ugleid) Deutfd)lanbs rjer*

oorragenbfte Slunftftätte. Salzburg, roo bie Sal3ad) aus ben 211pen bridjt, liegt

fdjon in Öfterreid).

/^^en füblicrjften üeil oon Mitteleuropa madjt ber bogenförmige, 1000 km
I 1 lange unb 150 bis 200 km breite 2ilpengürfel aus, ben man am beften

^L/ längs einer ßinie oom Sobenfee fübroärts über ben Splügenpafc 3um
(Tomer See in Dftalpen unb 2Beftalpen teilt. i)öf)ere ©ipfel unb tiefere,

gerounbene Xäler roeift ber SBeftteil auf, in bem ber Montblanc füblid) oom (Benfer

See bis über 4800 m unb 80 km roeiter öftlid) ber Monte 9lofa nod) über 4600 m
aufragen. 2fus feiner regellos erfd)einenben ^amm= unb Xalanorbnung entroictelt

fid) allmäfjlid) nad) Dften 3U eine ©lieberung burd) fiängstäler in 3roei 3onen,

fpäter in ben Dftalpen in brei. 5Rf)one unb JRtjein, nachher 3nn unb Saljad)

ourd)3ief)en bie nörblicrje ^olge oon ßängstätern; Gtfd), *Rten3 unb Drau bilben

einen fübtidjen ärmlichen $ug. 2)er 3roifd)en beiben gurdjen gelegene Xeil ber

Dftalpen befreit oorroiegenb aus Urgeftein; bie äußeren, mefjr S^alfgebirge auf=

roeifenben 3üge nennt man bemgemäfe aud) 9cörblid)e unb Süblidje ^alfalpen.

9Bie bie ©ipfel ber SQBeftalpen l)öl)er rnnaufragen, fo ift es aud) mit ben

Raffen ber %aü, bie t)ier meift erft in ^ötjen oon 2000 m ein Überfdjreiten bes

©ebirges ermöglidjen, aber oon ber nörblidjen 21ufeenfeite nur mit großen Um-
roegen 3U erreichen finb. Namentlid) bei ben 23af)nen, roeld)e bie roafferfd)eibenbe

Äette in langen Tunneln burdjbredjen, tritt bas beutlid) fjeroor, beim Mont (Tenis

füblid) oom Montblanc roie beim Simplon, ber in ber 9cäf)e bes Monte=9lofa=Stocfe5

oon ber 9*l)one nad) Stauen hinüberführt, ©erabliniger oerläuft fd)on ber nörb=
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lidje 3u9an95r°eg 3um ©otttjarbtunnel. Das road)fenbe Sebürfnis nad) 21b*

füröung ber 2Bege in bie inneren Xalgrünbe fcfjafft neue 6trecfen mit Xunneln
iurd) bie SSorfetten; fo ift als neue ^ufafyrtftrafje 3um ©implon ber ßötfd)berg=

iunnel entftanben, ber burd) bie geroaltige Stauer ber ferner 2tlpen nörblid) ber

oberen JRrjone fürjrt. 2ßeiter öftlid), im ©renßgebiet 3roifd)en Oft» unb 2Beftalpen,

Jjäuft fid) bie 9Jc.öglid)feit bes Überganges. Die Sdjroierigteit ber 2Bat)l 3roifd)en

bem 6plügen unb ben benad)barten Raffen, 3ugleid) aber bie 6orge ber 6d)roei3er,

ob ber neue 2Beg aud) geficrjert unb oerteibigt roerben fönnte, f)at fjier com Ütrjein»

tat nod) feinen Stfjienenroeg über bie 2üpen bauen laffen; nur bas 2öinterfport=

reoier bes oberen £mntals, bas ©ngabin, bas ben öftltd)ften 5te3irf ber 6d)U)ei3

bilbet, ift burd) ben 2Ilbulatunnel an bas fd)roei3erifd)e 23af)nnet3 angefd)loffen unb
befitjt fogar eine fdunaifpurige, im SBinter freilid) nicfjt burd)roeg befahrbare ©ifen*

bai)n über ben Serninapaft ins itaüenifdje SIbbatal.

Die roid)tigfte Querlinte in ben Oftalpen ift bie SSarjn über ben Brenner, bie

nid)t einmal merjr 1400 m 5)öf)e 3U überfdjreiten f)at. $)ier, roo 3nn unb Stfd)

emanber gerabe gegenüberliegen unb burd) ifjre Seitenflüffe bis an ben Central»

famm rjeranreidjen, genügt nod) ein einmaliger 2Inftieg 3ur Überroinbung bes ®e-
birges; bod) ift ber Gingang im Sorben, ben Snnsbruef am 3nn be3eidjnet, bie

ßanbesrjauptftabt Xirols, nur auf Llmroegen burd) bas untere Snntal 3U erreichen,

fo bafa oon SJJcündjen Ijer in ber 8arroenbelbarm ein neuer ^ugangsroeg burd) bie

Äalfatpen gefdjaffen rourbe. 3m Süben bes Brenners bietet oon 33o3en an bas

breite Gtfdjtal einen bequemen Ausgang aus ben Sergen, obgleid) gerabe f)ier bas

(Bebirge am breiteten ift.

2Beiter nad) Dften meieren bie 2flpenfetten fädjerförmig auseinanber unb oer=

oielfad)en fid) burd) bas (Einfdjieben ber neuen ßängstäler oon DJlur, Drau unb
<5aoe; fjier ift eine Überfdjreitung ber 2Ilpen bafjer nur mit mehrmaligem 2lnftiege

möglid). Die Üauernbarm, bie oom Oftenbe bes Sal3arfjlängsta[es fübroärts burd;

bie oergletfd)erte Stauer ber £)ofjen lauern fürjrt, beburfte bafjer als (Ergänjung

eines Xunnels burd) bie Sararoanfen; ja, it>r roeiterer 23erlauf nad) bem roid)tigften

2Ibriaf)afen Xrieft fjat burd) bie politifdje ^otroenbigfeit, oon ber italienifctjen

(Bren3e ab3urürfen, nod) mandjerlei Sdjtoierigfeiten ber 2Begfüf)rung ueranlafet.

Wod) oerroirfelter ift ber Verlauf ber öftlid)ften großen 2llpenlinie, bie oon 2ßien

bie ftalfalpen im Semmering überfcfjrettet unb bann über Sllagenfurt unb ßaibad)

nad) Xrieft fütjrt, jefct freilid) aud) oon ber Durrfjbofjrunq ber ftararoanfen Vorteil

fliefjen fann. 2Iber je roeiter man in ben 2Upen nad) Often fd)reitet, befto niebriger

roerben bie 93erge, breiter bie Xäler, fanfter unb für 5Jaf)nbauten leiri)ter {ttigäng«

lief) bie Übergänge.

Die 2Ilpen finb if)ren 9caturbebingungen entfprecfjenb bfintl befiebelt; bie
S
-Bc*

DÖlferung rüdt in bie breiteren Xäler 31110111111011. Dod) gibt es im Cinnern ber

2Ilpen nod) feine ©roftftabt; felbft CBro,^, bie .f)auptftabt ber öfterreid)ifd)en Steier*

marf, fjat nur eine *Ranblage in ber s£ud)t, aus meldet bie
sJJhir ben Oftalpeu

entftrömt. Unter ben (Erwerbsquellen ber Seroofjncr überuüegt bie ÜBtety«

3urf)t ben 2Irterbau, unb biefer tritt befonbers im bcutfd)cn Worbftreifen in ber

^orm ber (fgartenroirtfrijaft auf, roobei basfelbc s
2lrtcrftürf nur wenige Clabre bem

©etreibebau bient, roäfjrenb es bann iniubcftcns ebenfolange nur 3iir (Bradgetoitt'

nung ausgenutzt mirb.

Die in ben europäifd)en Slipon uorl)errfd)eube Qfortn ber 5ßiel)3ud)t, naiuent«

lief) ber!Rinboicl)3ud)t, ift bie2Ilmioirtfd)aft, meldie bie obere Oiren^c ber beioolinten

Strerfen im Ciabreslaufe auf= unb abrorirts fdjuianfcii liifjt. (frft feit beu ;\e\ten

bes 2flpinisnuis, in miiefjmcnber $QÜ)\ feil
r
>'> CUmren entftanben in ben f)od)*

regionen ber UIlpcn Unterfunftsljütten alpiner Vereine, anfangt nur als reine Wot»
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quartiere ofyne jebe ^Bequemlichkeit, röte fie es in ber Sd)roei3 nod) otelfad) finb,

fpäter mit ftänbiger 23eroirtfd)aftung, eigenen Scfjlafräumen unb Letten unb fo

3u förmltd)en i)od)gebirgsl)otels ausgebtlbet. Soldje bringen aud) nebft meteoro=

logifd)en Föderationen bis auf bie ©ipfel oor, roie auf bie 3"9fpifeC/ öen rjöd)ften

$unft bes Deutfdjen 9teid)es unb einen ber f)öd)ften (Bipfei ber 3000 m nur roenig

überfdjreitenben 9cörblidjen ftalfalpen. Dtefe Durcrjfetumg bes ©ebirges mit 5Kaft=

ftätten, übrigens nod) ungleid) in bcn oerfdjiebenen ©ruppen, oerleitjt ben 2llpen

bas 21ufgefd)loffene, bas anberen S)od)gebirgen ber (Erbe ferjlt; fie ermöglicht es

aud), Unternehmungen fdjroierigerer 9catur unb oon längerer Dauer bequem burd>

3ufüt)ren. gür 2ßegbauten unb 93efteigungserleid)terungen ift in ben 2llpen Diel

getan, insbefonbere burd) bie oor3Üglid)e Drganifation ber großen alpinen Vereine;

aud) für fofdje louriften jebod), bie gebahnte 2öege fd)euen, gibt es nod) genug
Probleme in ben Sllpen 3u löfen. 2Benn aud) fein namhafter (Bipfei merjr unbe^

fliegen ift, fo rjat fcrjliefclid) jeber 23erg feine Derfefjrte Seite, oon ber ein geroöfyn*

lid)er SOcenfd) irjn nid)t anpatfen mürbe, bie aber gerabe ben S)od)touriften locft.

So ift in ben Sllpen ber grembenoerferjr ftarf geroad)fen unb unter ben (Ein=

I)eimifd)en ber (Bemerbebetrieb entftanben, ben man als grembeninbuftrie be=

geid)net. Gin grofeer 2eil ber Seoölferung in ben großen Xouriftenftanbquartieren

ber Sd)roei3 unb Öfterretdjs lebt oon ben Sommerfrifcrjtern, rjier unb ba aud) fcfjon

in ber fonft toten 3arjre53eit oon ben greunben bes Sßtnterfports; bie Sd)mei3 f>at

nod) nicfjt aufgehört, bie Ijorje Sd)ule ber Kellner unb 5)otelleiter 3U fein. Unter

ben romanifd)en 23ölfern, beren Sitje an bie 2llpen grensen, ift bie Neigung 3um
©ipfelftürmen unb 3U 5)od)manberungen meniger oerbreitet als unter ben ©er=

manen, irjre 2llpenoereine finb ntd)t fo mitgltebreid) mie im beutfd)=öfterretd)tfd)en

SInteil. 3n ben 2ßeftalpen maren es fogar meift (Englänber, bie 3u i)od)touren

unb (Btpfelbe3mingungen ben Slnftoft gaben; fie fpteten aud) je^t nod) im gremben=
oerfefjr ber Sd)roei3 eine mett bebeutenbere Atolle als in ben Dftalpen, roenn aud)

bie oornerjmeren unb begüterten Sportfreunbe fid) otelfad) jetjt irjre $ide roeiter

ftecfen unb in aufcereuropätfcrjen 5)od)gebirgen ^ßtonierroerfe oollbringen.

Die 21lpen finb, foroeit bie flimatifdjen 93ebingungen bafür oorliegen, ein

2Balbgebtrge; fretlid) ift ber grüne OJcantel auf ber italienifd)en Sübfette unb
in ben fran3Öfifd)en SBeftalpen lüdenrjaft geroorben. (Er bebarf überhaupt forg=

fältigerer 5)ege unb ift nid)t fo einfad) aus3unu^en rote bie 2Balbungen bes Xtef=

lanbes. (Einft mürbe ber gröfjte Xeil bes geroonnenen 5)ol3es burd) glöfjerei aus

ben ^Bergen t)inausgetriftet; otel merjr f)aben in ben legten 3af)r3ef)nten bie 58af)nen

erfd)loffen; für fie rjaben bie am Ort bes £jol3fd)lags erbauten Sagemühlen mand)e

fiöd)er in ben 2öalbbeftanb gefreffen, unb mand)tnal rjat, namentlid) in ben Süb=
tälern, bie ©eroinnfudjt bes 9Jcenfd)en 2öerte 3erftört, bie nid)t roteber 3U erfetjen

finb. Sd)on in Sübtirol fallen gegenüber ben fid)tenbunflen Rängen ber nörb=

lid)en Letten bie fallen 5)änge bes unteren (Etfd)tals auf, über bie fd)on bie füblicrje

Sonne irjre farbigen Xinten ausgießt.

Die 211pen finb ein (Bren3gebiet 3mifd)en 9Jctttel= unb Sübeuropa, baljer nid)t

nur eine Älima* unb 2Betterfd)eibe, fonbern aud) eine Sprad)= unb 5flationalttäts=

gren3e. Dennod) finb oielfad) bie ©leicrjartigfeit ber Sntereffen unb bie ftaat=

lidjen Sebürfntffe ber 9ceu3ett bei allen ©egenfäfeen fo ausfcfjlaggebenb gemefen,

bafc fid) bie SSemofmer oerfd)iebener ^erfunft 3U einem Staatsmefen 3ufammen=

fd)loffen. Das beutltd)fte SSeifptel hierfür liefert bie S d) m e 1 3; bie Nötigung 3ur

23ertetbigung gegen bie ^iadjbarn fettete l)ter bie frangöfifdje SBeftfd)mei3, bas ger=

mantfd)e 21are= unb 5Rl)eingebiet unb bas nur fpärlid) mit beutfd)en (Etnfpreng*

lingen burdjfe^te italienifdje Xeffintal aneinanber; basu gefeilte fid) nod) bas

rätoromanifd)e ©raubünben, beffen 35emol)ner für ben 33erfef)r nad) aufeen freiltd)
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fcrjon immer bas Deutfdje benutjen mußten. 21ud) if)m finb einselne Stauenifd)

rebenbe 3ipfc l angegliedert, roo bic ftaatlidje 9lotroenbigfeit ein 5)inausgreifen

über bie roidjtigften ^äffe bis an irjren ©egenfufj oerantafete, am SBernina= unb

aflalojapaft, roie roeiter roeftlid) am ®ottt)arb unb Simplon.

2tud) bie 9teligionsoerteilung ift in ber Sd)toei3 mannigfad) unb bedt fid) nid)t

mit ber Spradjenoerteilung. (Eigentümlid) ift iljr bie ftraffe Öorm bes romanifd)en,

faloiniftifd)en 5)3roteftantismus in ©enf, neben bem autf) fran3Öfifd)e Äatrjoliren

oorfommen; aber aud) bie Deutfd)en finb in ber Sd)mei3 tird)lid) gefpalten unb

nur bie Italiener gefd)loffen fatrjolifd).

3m äufeerften 2Beften, roo bie rjorjen ^ßäffe eine roirffame Sdjeibe 3mifd)en

ben beiberfeitigen Slbbadmngen bilben, fällt bie UBafferfdjeibe mit ber Sprad)=

grense unb ber Staatsgrense 3roifd)en ben gransofen unb Italienern 3ufammen,

bie fid) gern als bie fatrjolifdjen lateinifdjen Sd)roefternationen be3eid)nen. 2tnbers

ift es im Dften beftellt, roo Ö ft e r r e i d) als (Erbfrüd ber mittelalterlichen 21nfprüd)e

bes Deutfdjen Jfteidjes an Italien nod) um bie üücitte bes oorigen 3af)rf)unberts

ben Sübfaum ber 2llpen befafe unb erft cor ber anfdjroetlenben (Eintjeitsberoegung

Italiens, bie in europäifdjen Sßerroidlungen eine Stütje fanb, bis in bie Serge

3urüdroeid)en mufete. 2lber t)ier gehört roenigftens nod) bas ganse füblidje ßängs=

tat 3U Öfterreid), unb ftretfenmeife, roie an ber (Etfd) unb bem ©arbafee, bem öft=

lidjften ber füblidjen, fjorbartig in bie SSerge einbringenben 2ltpenfeen ber Süb=

front, erreidjt es nod) ben ©ebirgsranb, öftlid) oom 3fon3o fogar bas ÜJtteer, rjier

freilief) nid)t mef)r als gürjter nad) Italien, fonbern als tibergangsglieb nad) bem
Süboften, nad) Dinarien. 5)ier in Xrieft unb in Sübtirol f)at fid) Öfterreid) aud)

mit ben unruf)igften feiner (Einroormer, mit benen italientfdjen Stammes, absu=

finben. 3n Sübtirol fönnen fie nod) oon ber beutfdjen Majorität bes $ronlanbes

im Sdjad) gehalten roerben, nid)t met)r aber in Xrieft unb ber angren3enben Stalf=

platte ber tfjalbinfel Sftrien; benn roeiter nörblid) rourbe bas Deutfd)tum burd) bie

breite fübflaroifdje 2Bof)n3one oerbrängt, in bie oon Dften f)er ben feinerseit ab-

3ief)enben ©ermanen bie (Einroanberer in bie läler ber Drau unb Saoe folgten.

2tud) bei ben Sübflaroen ift, roenn aud) erft fpät, ein nid)t immer burd) bie S)ö\)t

ber erreichten Kultur gerechtfertigtes ^cationalitötsberoufjtfcin erroad)t unb crrjöt)t

bie innerpolitifdjen Sdjroierigfeiten ber öfterreid)ifd)en 9Jconard)ie. ©0311 fommt

oon Sorben f)er ber Drutf ber Ifcfjedjen unb 2Jiät)ren, bie gern ifjren (Einflufo bis

nad) 2Bien tyx\ geltenb madjen möd)ten, fo bafa oon allen öftcrreid)ifd)en ®ron*

länbern nur Dberöfterreid) unb Salzburg eine reinbeutfdje s.8eoölferung fjaben.

3ufammengel)alten roirb allerbings bas öfterreid)ifd)e 23ölfergemifd) burd) bas

23anb ber gleichen ftonfeffion, in bas bie üos=oon=?Rom=S3eroeguug nod) feine

merflidjen ßürfen r)at reiben fönnen, bas freilid) bei ben Slaroen nur fo lange 311

galten pflegt, als if)re nationalen 21nfprüd)c oon ber Stird)e untcrftüljt roerben.

£)mfereutopa.

/\Yyäf)rcnb bie übrigen leile oon (Europa iljre Ö™"* nad) ben Sluftenfeiteu

I I 1 bes feftlänbifd)en (Europa richten, roenbet ber !Reft, ber uns nod) 311 bc«

*J*r trachjcn bleibt, fein 21ntlit^ nad) Dften, gegen Sllciuaficn unb basSd)iiiar3t

ÜJceer, rooljin feine 5)auptroafferftrafee, bie Donau, ben Ußeg roeift. Wir Infineon

uns alfo t)ier in 5)intereuropa, geroiffermafjcn in bem europiiifd)eu .s")inter-

t)aus, oon beffen genftern ber Slirf über bie 5)öfe ber Sftadjbarflnmbftücfe fdjroeift.

(Ein langer, aber meift nur fdjmaler, in 3roei entgegengefe^t geöffneten Sogen fid)

frümmenber ©ebirg53iig burd)3iel)t bas qan^c ©ebiet. Dem Wnrboftenbe ber

21lpen bei Uöien gegenüber, burd) bie Donau unb bas 9flard)felb DOI1 il)nen ge>
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trennt, beginnt ber grofte, mef)r als bie 5)ätfte eines Greifes umfaffenbe Aar-
patl)enbogen; er fet)rt feine Öffnung nad) Uöeften unb trägt im inneren, oft*

Itcrjen SBinfel nod) als Vorbau bas bergummaüte SSetfen oon Siebenbürgen.
3n feiner !ftorbf)älfte ergeben fid) in ber räumlid) engbegrensten, alpenähnlidjen

(Bruppe ber 5)of)en £atra bie f)öd)ften ©tpfet bis über 2600 m; aber aud) ber Süb*
often, ber als iransfiloanifdje 2llpen roieber bie Donau erreicht, bleibt an 5)öl)e

nid)t roeit bahjnter gurütf. Senfeit bes Stromes fchliefjt fid), nad) Dften um*
biegenb unb am Sd)toar3en ültteer abbred)enb, ber 25 alt an an, ber 2400 m ntd)t

meljr erreicht; bis über 2900 m ftetgt jebod) füblid) baoon nod) bas fthobopegebirge

an, bas im 2Beften bem 23atfan fid) nalje anfdjlie&t, meiter öftlid) aber oon ifjm

burd) bas Zal ber oberen SJlarifea getrennt ift. Der ganse ©ebirgs3ug ift toalb=

reid) unb menig erfcbloffen; gering an $al)[ finb bie fahrbaren Straften, bie ifjn

queren. 3n bie beiben großen ©ebirgsbogen finb ausgebebnte Xiefebenen ein=

gefenft; im Innern bes Äarpatljenbogens breitet fid) bie 9Ueberungarif d)e

Tiefebene aus, oon ber bie fladje i)öbe bes 23afonnmatbes im ÜRorbtoeften bie

Oberungarifdje Xief ebene als fleineres 23orbeden abfd)neibet; 3toifd)en

£ransfiloanifd)en Sllpen unb bem nörbtid) an ben 23alfan fid) anlagernben Xafel=

lanb erftrecft fid) bie 2B a 1 a d) i f d) e Z i e f e b e n e. Die Donau burdjflieftt unb
oerbinbet alle brei 23edenlanbfd)aften, in jeber oon ber geraben fiinie 3mifd)en

Gintritt unb Slusgang nad) Süben abroeidjenb. 3n bie Oberungarifd)e Xiefebene

tritt fie aus bem 2öiener 23ecfen burd) bie Xalenge oon ^reftburg ein; fie nimmt
bann aus ben 211pen bie ßeitfja, ben ©renßfluft 3roifd)en Öfterreid) unb ben ßän=
bern ber Ungarifcben $rone, foroie bie Raab, aus ben Slarpatben bie 2Baag auf

unb äerfafert fid) babei unter 93ilbung größerer unfein in eiserne 2lrme. 2lm
$nie oon 2öai^en betritt fie bie üftieberungarifdje Xiefebene. 5)ier führen if)r oon
red)ts Drau unb Saoe bas 2Baffer ber öftlidjen Sllpentäler 3u, bie fübtidjen 9ceben=

flüffe ber Saoe unb bie SOloraoa mad)en if)r ferner bie norböftlidje 21bbad)ung

ber üftorbfjälfte Dinariens tributpflid)tig. 23on linfs f)er ftrömt if)r bie mädjtige

SLheift mit ihren fiebenbürgifdjen 9tebenflüffen 3u, bie eigentliche 5)auptaber lieber*

Ungarns. Durd) bie fdjmale getfenenge bes ©ifernen Xores enbtid) tritt ber oer=

fiärfte Donauftrom in bie 9Balad)ifd)e Xiefebene ein, an beren Sübranb er ent=

lang fliegt, bis er um bie fladje Jafel berDobrubfd)a hierum ben2Beg 3ur bret*

geteilten Deltamünbung in bas Sd)toar3e 9Jieer finbet. Die 3uftüffe biefer legten

ßaufftrede fommen namentlid) aus ben &arpatl)en; bie 2Iluta fjat iljre Quelle fogar

tief in Siebenbürgen unb burd)brid)t bie ÜErcnsfitoanifdjen Sllpen in bem tief ein=

gefd)nittenen JRotenturmpafj, toäfjrenb bie legten ÜKebenflüffe, Seretf) unb ^?rutl),

»on ber 21uftenabbad)ung ber $arpatf)en ftammen. Der toeitere 93erlauf biefes

Sluftenfaums nad) Sorben 3u gehört ber ?Reif)e nad) ben gluftgebieten bes Dnjeftr,

ber 2Beid)fet unb auf eine fleine Strecfe nod) ber Ober an.

Diefer 2lufjenranb ber ®arpatf)en 3roifd)en ben Quellen ber 2ßeid)fel unb bes

Seretf) ift politifd) ein 2Inf)ängfet bes 3isleiti)amfd)en Öfterreidjs, aber ein foldjes,

t»as feine ett)nograpl)ifd)e 23ilan3 fd)mer 3uungunften ber Deutfdjen belaftet.

(Bali3ien ift unbeftrittene flaroifd)e Domäne, unb 3mar I)aben bie im roeftlidjen

5Teit oorl)errfd)enben 53olen, bie in Ärafau an ber 2Beid)fel if)r nationales 5)eilig=

tum erblicfen, über bie meiter öftlid) angefiebelten gried)tfd)=fatl)olifd)en JRutl)enen

oöllig bie politifd)e 5)errfd)aft errungen unb üben fie rücffid)tslos aus. 3m eigene

lid)en rutl)enifd)en ©ebiet ift ßemberg bie gröfete Stabt. ©ering ift bie Qab,l ber

beutfd)en, aus früheren 3al)rl)unberten ftammenben Siebler, ftärfer bie ber

Suben. 93eibe 3ufammen f)aben jebod) in bem füböftlid)en 2anb3ipfel, ber 53 u f o=

mina, ben 93orrang an Qaty, unb &$exnoxD\§ am 53rutl) befifet fogar eine Uni*

serfität mit nod) beutfdjer Unterrid)tsfprad)e.
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(Balt3ten ift im roefentlidjen ein Slderbaulanb, bod) fjat ber 2Beften 21nteil am
Steinforjlengebiet Dberfdjlefiens, in ber -Iftärje oon ®rafau liegen bie unerfd)öpf=

lidjen Sal3lager oon 2Bielic3fa unb roeiter Öftltd) am ©ebirgsranbe ergiebige

^etroleumquellen. Die natürtidjen 2Ibfu!)rroege füllten mit ben Slüffen 2Beid)fel

unb Dnjeftr in bas Dtuffifdje JReid) rjineinfüfjren; aber fjier rjaben bie politifd)en

©egenfäge 3roifd)en biefem unb Öfterreid) fo ftarfe Scfjranfen aufgerichtet, bafj

bev (Bren3Derferjr oiel unbebeutenber ift, als er ber Slatur bes ßanbes nad) fein

follte.

Slaroen fifeen aud) an ber Snnenfeite ber nörblicrjen Karpaten; es finb

bie Sloroafen, bie ben Xfcrjedjen am meiften nafjefterjcn. 23on ben Sübflatuen,

beren Sieblungsgebiet erft an ber Drau unb Saoc beginnt, finb fie jebod) burd)

bie roeite Xieflanblücfe getrennt, in bie fid) frembe 23ölrerfd)aften eingefdjoben

haben. Sie in Ungarn rjerrfd)enbe Nation finb bie 9ttabjaren, bie als afiatifcrjes

S^eiteroolf um bas 3arjr 900 oon ben Sergen im Often herabfliegen unb fid) in ber

roeiten, oon Donau unb Srjeifc burdjftrömten (Ebene feftfetjten, mo fie ihre !Roffe

tummein unb irjre reichen gerben roeiben fonnten. Qu eigener gelbroirtfcrjaft 311

träge ober 3U ftol3, mußten fie 3ur (Entroidlung bes ßanbes, 3um (Betreibebau unb
3ur ®ned)tsarbeit für bas $)errenoolf fid) ber imterroorfenen Sßorberooh,ner be=

bienen ober frembe Gräfte fommen laffen. £m ben anfäffigen Slaroen fanben fie

roitlige unb botmäfeige Arbeiter; beutf d)e (Eimnanberer brad)ten beffere Kenntnis

bes ßanbbaues unb rjöijere Äultur aus ihrer Heimat mit. Sie gingen jebod) nid)t

fo bereitroitlig in bem fremben 23olfsftamm auf, roie bie Slaroen unb neuerbings

aud) bie 3uben, bie ja überall bie Neigung rjaben, fid) auf bie Seite ber 2ftad)t 3U

[teilen. Die Deutfd)en beroohnen nod) bie nad) Ungarn rjineinrcidjenbe Oftab=

badjung ber 2llpen; fie fitzen in größerer Dttaffe als „Sdjroaben" im 35 an a t an ber

unteren Irjeife unb als „Sacrjfen", bie aber meiftens aus Oberbeutfd)lanb ftammen,

im füblidjen Siebenbürgen um f)ermannftabt unb Slronftabt, enblid) als 35erg=

roerisbeoölferung in ben (Er3gebieten bes nörblidjen ftarpatenbogens; mit ihnen

gab unb gibt es nod) immer harte 9tationalitätsfämpfe, ba fie 30t) an ©tauben,

Sitte unb namenttid) Sprache ihrer 23orfat)ren fefttjalten. (Ein Ungtücf für fie ift

es, bafo politifdje !Rütffid)ten bas Deutfcfje 5Reid) rjinbern, feine ÜRadjtfütle 3ugunften

ber oergeroattigten ßanbsleute einzufetten, bie fid) im ganzen mannhaft gebalten

rjaben, ta es trofe aller nationalen ßauheit, ber bie Deutfdjcn fo gern aiujeim*

falten, immer bei ihnen Scanner gegeben t)at, bie bas 2Jolfsgemiffen jttl werfen

unb road)3uf)alten oerftanben t)aben. Dennod) märe tnobl bas Deutfd)e fd)on mehr
3urürfgebrängt, roenn bie ÜRabjaren itjre 93onnad)tftellung nid)t nod) gegen ein

anberes 5ßoIf 311 oerteibigen I)ätten, bas bebürfnistofer, bober uürtfd)aftlid) überall

Dorroärtsfommenb unb 311 rafd)er 93crmebrung fdjreitenb, oon Süboftcn ber ins

ßanb gebrungen ift. (Es finb bie Rumänen, ein 9Jlifd)oolf meift europätfäjet

Waffen, bas oom *Romanifd)en aber nicht Diel mcf)r als bie Spradjc bat. bie es

ben fpärlidjen römifrben Sttilitärfolonien an ber unteren Donau entlehnte

machen bie Unterfcfjicrjt in Siebcnbiiracn aus unb hoben fid) fdjon in langfameiu

33orfd)reiten über ben 21bfal( bes öftlid)en sBergtanbes jttlt Ibeift Derbreitet.

Das gefd)(offene mabjariffbc ©ebict erftrerft fid) oon ben TOeinbügeln bei

Xofaj an ber oberen Xtjeifj quer burd) bas gewaltige Xieflnnb über bie Donau
unb ben fangge^oaenen ^lattcnfee hinaus bis an bie Drau. Das malborme i'nnh

rjat namentlich 3roifchen Donau unb Theifj auch arofte, meniaer frudithore Streifen,

roo auf ben Steppenfläcfjen ber ^ufjten ber (T.vfos, ber ^ferbebirt, über bie fifläc&C

fprengt unb um bie roafferfpenbenben Ziehbrunnen bie Wiuher unb Sdiafe fid)

bränoen. Der größte Xeil ober ift Wrferbaufanb unb tränt gcmolliae 3Rengen

onn 5öci3en unb ÜJtois, bie ben .f)auptonteit an ber ungorifdjeu Kusfu^t hoben,

Winf«, iMnbfrfunb*. B
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baneben Diel 2Bein unb Xabaf. Der einl)etmifd)e gladjsbau t>at um sIRaria=Xf)erc=

fiopel eine nid)t unbeträd)tlid)e ßeineninbuftrie Ijeroorgerufen, günffirctjen unb
Ssegcbin ©erarbeiten mej)r 2Bolle, Debrecsin liefert Xonroaren. 3m ganzen

ähneln bie innerungarifdjen Stäbte merjr grofjen Dörfern mit ifjren niebrigen

Käufern unb breiten, ungepflafterten Strafen; finb bod) bie Baufteine im roeiten

Sdjroemmlanbe nur mit grofjen Soften aus roeiter gerne t)erbei3ufd)affen.

©ine 2lusnaf)me madjt bie ungarifdje Üanbestjauptftabt, bie Doppelftabt Ofen=

pe[t ober, nad) mabjarifdjer Umtaufe, bie aud) bie alten beutfdjen Ortsnamen in

ein unfenntlid) madjenbes ©eroanb oerljüUr, B u b a p e fr. $)ier tjat fid) nod) ein

ftarfer beutfdjer ßinfdjlag erhalten, roeniger in bem flad) auf bem linfen, öftlidjen

Donauufer liegenben $eft mit breiten, geraben Strafen unb mobernen, oor=

nehmen ©ebäuben, als auf ber anberen Seite, roo Ofen am %u$ unb an ben

Rängen bes Burgberges fid) roinfliger unb altertümlicher i)in3iel)t.

Das 3roifd)enftromIanb 3toifd)en Drau unb Saoe, bem fid) im 2öeften ein

ßanbftreifen quer über bie binarifdjen ©ebirge 3ur Bud)t oon giume angliebert,

l)at als bie Bereinigten Äönigreidje Kroatien unb Slaroonien eine felb=

ftänbige Stellung unter ber Ungarifdjen Ärone. Gs ift bas gelobte fianb ber

Sübflaroen, bie f)ier unter fid) finb unb nidjt alle 2(ugenblirfe oon ber 5Rütf=

ficrjtnarjme auf mittel* unb roefteuropäifdje ©eroof)nl)eiten bebrütft roerben. Über

bie 5)auptftabt 2Igram an ber Saoe füljrt bie Bafynoerbinbung jroifdjen Öfterreid)

unb Bosnien.

3n ber 2Balad)ifd)en Xiefebene f)aben fid) bie Rumänen einen eigenen Staat

bauen bürfen, bem fpäter nod) bas als 9ttolbau beaeidmete (Bebtet an Seretl)

unb ^Srurf) angefügt morben ift. 2Bie er unter ber 9Jcitroirfung ber eifer=

füd)tigen ©rofunädjte Öfterreid) unb Stufelanb entftanben ift, oon benen feine

ben ber Xürfei entriffenen Boben ber anberen gönnte, fo fann er aud) roieber

roeggeroerjt roerben, obgleid) ein S)of)en3ollernfürft in fünfzigjähriger aufopfernber

Xätigfeit fein Beftes für beffen Slusbau unb Sidjerftellung etngefet^t unb aus

ben gegenwärtigen Berroidlungen fogar nod) eine ©ebietsoergröfjerung auf

bem füblidjen, ben Strom überl)öl)enben unb befjerrfdjenben Donauufer baoon=

getragen t)at. 2lber bie Rumänen finb ein Bauernoolf, bas 3toar mefentlid)e

gortfdjritte in ber Kultur gemad)t unb feit bem 2tufl)ören ber früheren Wifr
oerroaltung bie angebaute glädje mel)r als oerboppelt t)at, aber bod) nid)t aus

fid) tjeraus mit bem Sßefren unb ber 9Jcitte Suropas in Sßertberoerb treten fann.

Den 5)anbel unb Berfefjr beforgen anbere Nationalitäten, namentlid) bie 3arjl=

reidjen, in ber 9ttolbau ganze Stäbte, roie Saffn, erfüllenben Suben, beren rüd=

fid)tslofer Habgier es leid)t gelingt, bie gebulbigen unb oon if)ren Borfafyren f)er

an Ausbeutung gerooljnten ßanbteute 3u überoorteilen, bis ber 3U ftraff gefpannte

Bogen brid)t unb eine Subenoerfotgung aus3ubrcd)en brof)t. %ür 2Biffenfd)aft

unb Xedmif, bie bie Sßetroleumquellen am gufje ber Karpaten ausbeutet, mufs

ÜJJtitteleuropa eintreten, für Äunft unb feine Sitte ift granfreid) lange 3^it bas

Sbeal geroefen, bem ber junge rumänifd)e 2lbel nad)eiferte. Die ^auptftabt

Bufareft rjat nod) nid)t in allen Xeilen ben (£l)arafter eines großen Dorfes

abgelegt, obroot)! bie 5)auptftrafeen unb bie Ufer ber t)inburd)fliefeenben Dtmbo-

roifea mit il)ren satjlreidjen Brüden einen burdjaus grofeftäbtifd)en Ginbrud

mad)en. Sie befjnt fid), an sroei 5)ügel gelermt unb oon ©arten burd)fettf, in

fladjer, rei3lofer (Ebene aus. Bon ben oerfumpften Ufern ber Donau ift fie 50 km
roeit entfernt. Diefer ftattlidje Strom roirb meniger oon Sdjiffen befahren, als er

reiften fönnte; meift finb es öfterreid)ifd)e gat)r3euge, bie oon roeiter oberhalb f)er=

fommen. Grft fur3 cor bem Wünbungsbelta gibt.es an it)r in ©alafe unb Braila
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Umfdjlagrjäfen, bie 2Bei3en unb namentttd) ÜJJlais ausführen, aber felbft nur nod)

am *Ranbe ber eigentlid)en Slderbaugebiete liegen; an bas Sd)roar3e Meer rjat fid)

Rumänien mit bem eigenen 5)afen $onftantfa fjerangeroagt, ber feine 23ebeutung

erft fpät erhalten rjat, feit bie Donaubrüde bei Xfdjernarooba irjm eine 33arjn=

oerbinbung mit ber fjauptftabt bradjte.

©in ärjnlidjes 8inb ber (£iferfud)t ber (Srofemäcrjte unb ber ßaunen bes ©e=

fdjides, unb nidjt immer ein artiges, ift roefttid) com 23alfanbogen bas oon ber

üftoraroa unb irjren Quetlflüffen burd)3ogene Äönigreid) Serbien, im Sorben
burd) bie Donau oon Ungarn, im 2Beften burd) bie Drina oon 23osnien gefdjieben.

3n feinen Gicrjenroätbern roürjtt bas Sdjroein, unb um bie fdjmu^igen Dörfer

gebeirjt ber 2öei3en unb üftais unter bem fübflaroifdjen (Erjarafterbaum, ber

Pflaume; aber bie Kultur fommt oon SBeften, unb fte roirf't oft um fo weniger

ortsgemäfj, als oerfeinerte ^arifer Sitten unmittelbar auf einen 23oben oerpflan3t

umrben, ber nod) nidjt einmal bie einfad)eren *Reinlid)feits= unb 2Inftanbsregelu

311 tragen geroörjnt mar. Die reicfjtid) oorrjanbenen 2ßälber genießen fdjledjte

Pflege, bie Mineralfcrjätje aller 21rt merben nod) nn3ureid)enb ausgenutzt. Die

j)auptftabt 23 e 1 g r a b, auf niebrigem ^dsufer an ber ÜERünbung ber Saoe in bie

Donau gelegen, mar ein oiel umftrittener unb oon ben Xürfen nod) bis 1867

befe^ter fefter ^ßlatj in ben jarjrrjunbertelangen kämpfen Mitteleuropas gegen

bie Xürfenrjerrfd)aft.

Keffer ftci)t es mit ©egenroart unb 3u£unft bes ßanbes 3roifd)en Donau unb
Halfan, bem eigentlichen 53 ulg arten, bas Danf ber Sd)roäd)e ber mit (Eit=

fdjritten oerfinfenben Xiirfei aud) bas ülcaritjatal füblid) bes Halfan befiebeln unb
ftaatlid) fid) angliebern fonntc, trofc ber Ungunft ber 23erbinbung über bie be-

fd)merlid)en 53äffe bes raupen (Bebirges. Selbft roo im 2öeften ber £alburd)brud)

bes Donau3uffuffes 3sfer auf ber Starte einen 3u9an9 u°n Sorben rjer in bie

lanbfd)aftlid) fdjöne Umgebung ber gegenroärtigen Üanbesrjauptftabt Sofia oor=

fpiegett, ift es eine enge Sd)hid)t, bie leid)t 3U fperren mar unb erft burd) bie mo=
berne Qngenieurfunft erfdjtoffen rourbe. Der f)iftorifd) unb oolfsroirtfcrjaftlid)

micrjtigere Seil oon Bulgarien lag bisher auf ber 5ftorbfeitc bes 53alfan, roo 5Kuft=

ferjuf unb anbere Stäbte, roie bas an Rumänien abgetretene Siliftria, bie Donau=
fal)rt bel)errfd)en; ber Süben jebod) rjat allmärjlid) bie größere politifdie Sebeutung
erlangt. Sofia liegt an ber geraben Sd)ienenocrbinbuug DOtl Mitteleuropa nad)

ftonftantinopel, ber bie anbcrcu in ber 9teU£eti crfd)loffeucn SBege burd) Donath
bulgarien jum f)afen Ußarna unb über bie rumänifdje Strede au* Siebenbürgen
unb Slonftantfa nod) feinen erf)eblid)en 2ibbrud) tun fonnten. 21n biefem 8er«

feljrsrüdgrat ber 53altanf)albinfel bat fid) Bulgarien 3ui) feftgefefet, l)at erft $f)t(io«

popel in Oftrumelien fid) angcgliebert unb nunmehr als (Benrinn bes jüugfteu

53alfanfrieges, in bem bie Bulgaren fid) tatiäd)lid) als bie früftigfte unter ben

ftreitenben Stationen gezeigt unb ben ftnuptanteil an ber UMutarbeit geleiftet haben,

3roar nid)t 2tbrianopet unb ben Zugang mm Marntarameer, aber bodfj ben

jjum 'Ügäifcfjen Meer erlangt.

Der unoerbiente Utuf, ben bie Xürfci als einfüge (Brofjmad)! nod) Immer
unter ben curopäifd)en Staaten als (frbe itjrer friegcrifd)en Vorzeit befaß, ift

burd) biefen S-Balfanfrieg oeruid)tet morben. Der Unnbreft, ber ihr in (Europa

nod) bleibt, umfaßt qerabe einen Sdmfcftreifetl um bie Meerengen 3mifd)eu bem
Sd)roar3en unb bem gricd)ifd)en Cmfclmeer; im SBeftetl yebt fid) ber längere unb
breitere .f)ellespont an ber langgeftrerften fd)malen Qalbinfel von (BattipoN bin,

bem alten tb,rayfd)en (Tberfoncs, ber öftlid)ere fördere Bosporus gleidit außer in

feiner geringen breite unb ben nielfadieu Binbtmgetl aud) barin einem gfUi&fauf.

baft in if)m an ber Dberflärbe ftänbig eine beträd)tlid)e Strömung DOm S^OOrjetl
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DJieer 311m üftarmarameer f)inburd)3ief)t, ba bem Sd)roar3en 2Reeer burd) bie ein*

münbenben großen Ströme mcrjr Uöaffer sugefüfjrt roirb, als auf feiner glädje

oerbunftet, roärjrenb bas Mittelmeer burd) ^uflüffe unb *KegenfaU roeniger 2Baffer

befommt, als oon irjtn roieber in luftförmiger ©eftalt in ben Kreislauf bes 2öaffers

eintritt.

!ftur an bem Bosporus ift eine ©rofcftabt erroadjfen. 3n 5Bt)3an3, auf ber

brciectigen Spi^e 3roifd)en bem Gingang 00m SDiarmarameer unb bem ©olbenen
£>orn, ber untergetaudjten Münbungsftretfe eines com europäifd)en Ufer tommen=
ben $$ad)es, rjatten fid) fdjon bie ©riecrjen feftgefe^t; an biefe Stelle, tuo fid) 21benb=

lanb unb Orient am engften berühren, oerlegte Oftrom bei ber Xeilung bes

Slömifdjen Dfaidjes feine *Refiben3, unb fjier erfjob fid) als 3e\d)en bes fiegreidjen

Grjriftentums bie tjeilige Sopbjenfirdje. Sänger als 2ßeftrom b,at bas Oftrömifdje

9?etd) beftanben; aber roärjrenb in *Kom felbft aus ben Xrümmern ber S3ölfer=

roanberung bas ^apfttum fid) mädjtig errjob unb feine 2Birfung fraftooll oer=

breitete, ift 53rj3an3 ober $onftantinopel, roie es fpäter rnefc, Stambul, roie

bie Xürfen es jettf nennen, im Mittelalter ba3u oerurteilt geroefen, Stücf für Stüd
oon feinem alten 58efit} abbrödeln 3U fernen. 211s bie Stcbt felbft enblid) 1453 in

bie i)änbe ber Xürfen fiel, mar fdjon bas ßanb ringsum oon ben (Einbringungen

aus ftleinafien in 33efit3 genommen.
(Erft mit biefer (Eroberung tonnte ber föegierungsfitj ber Sultane bjer feine

bauembe Stätte erhalten; oorrjer Ratten fie faft tjunbert Qarjre lang in 2Ibrianopel

an ber Marina refibiert, bas baburd) bie nod) jetjt gebraudjte ^Benennung als

3meite 5)auptftabt bes Osmantfdjen IReidjes erhielt. 2)iefe f)iftorifd)en 3u f
ammen::

rjänge erftären bie 3öf)igfcit, mit ber bie Xürfei an bem SSefit} 2tbrianopels feft=

rjätt, bas feine einfüge 23ebeutung als 2Rittelpunft bes trjratifdjen 5)anbels mit

bem Übergang bes oftrumelifdjen 5)interlanbes unter bie bulgarifdje Dberf)of)eit

allmärjlid) eingebüßt f)at.

Dem alten Äaiferfitj $onftantinopet blieb ber ©Ian3 als !Retd)sf)auptftabt aud)

unter ber neuen osmanifdjen 5)errfd)aft; aber immer lag fie oon nun an, rote in

ben alten Sagen oon $önig JRotrjer, am (Enbe ber 9Belt, unb erft im 19. 3af)r=

fyunbert ift fie burd) ben oermetjrten 5ßerfel)r unb ftarfe europäifdje 3uroanberung
3u größerer 58ebeutung roieber f)erangeroad)fen, als ber türfifd)en Sultanftabt 3u=

fäme. 3r)ren 5Bert als Übergangsort oon (Erbteil 3U (Erbteil, als Sperre an ber

Strafte 3roifd)en bem SCftittelmeer unb ben ruffifdjen ©etreibeljäfen am Sd)mar3en
3Jieer mirb fie aud) begatten, roenn eine neue *Reoifion bes SSefittftanbes in hinter»

europa bie Xürfen gän3lid) nad) 2(fien oertreiben follte. 3f)r Verbleib in (Europa

ift ja fdjon je^t nur burd) bie (Eiferfud)t ber Seemäd)te ermöglid)t, roeldje JKufelanb

nid)t bie freie Verfügung über bie 3u gan gc 3um ÜRittelmeer 3ugeftef)en roollen.

*ftod) eine anbere Slusgangspforte befi^t 5)intereuropa an ber Sübfette bes

23alfangebiets, bie Sjafenftabt Salonifi, an ber 2Bur3et ber breigeteilten Sjalb=

tnfel Grjalfibife unb bid)t neben ber üftünbung bes Sßarbar gelegen. Sein Zal

bietet nad) Sorben rjinauf bie 23erbinbung mit ber Diorama unb nad)

Serbien; es ift eine alte 23ölferftrafte, auf beren S)öl)en fd)on in früheren 3ar)r=

Ijunberten um ben Durd)3ug geftritten mürbe, roie 1389 auf bem SImfelfetbe an

ben Moramaquellen, roo bas altferbifdje *Reid) in Stütfe ging. %lad) Salonifi,

bas namentlid) gried)ifd)e unb jübifdje ^Beroormer f)at, 3ielen Öfterreid)=llngarns

^läne, unb menn bereit bie ©riedjen biefe ^Beute baoongetragen b,aben, mo3u

fie mentgftens nad) bem üftationalitätsprin3ip bie nädjften finb, fo ift bamit

bod) oielfeid)t nur eine Ctappe auf bem Sßege 311 anberen 3u fmn^en be3eidmet.

®ried)en bemob,nen ben fd)malen Mftenfaum am ?Rorbranbe bes öigäifd)en

leeres unb bie 3Serglanbfd)aften fübmeftlid) oon Salonifi; in bas 5)interlanb,
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bas alte 2Jca3ebonien, teilen fid) 2tlbanier unb Bulgaren, unb oon Sorben her

fcbieben fid) bie Serben rjinein. groifdjen biefen allen ift bie jüngfte Kriegsbeute

3iemtid) roillfürlid) aufgeteilt roorben, nadjbem bas Sd)toert unb bie Kanone

roieberfjolt bie ©runbtagen 3ur 23erftänbigung oerfdjoben tjaben, unb es t'ann

faum ausbleiben, bafj ber alte Rationalitätenbafc tro£ ber 3eitroeitigen 2ßaffen=

brüberfd)aft bei ber nächsten ©elegenheit roieber blutig ausbricht. SoroohJ

®ried)enlanb roie Serbien finb um ©ebiete im Söarbargebiet oergröfsert roorben,

in benen bie 5)auptmaffe ber SSeoötferung bulgarifdjen Stammes ift unb fid) in

jüngfter $eit beffen aud) berou&t rourbe. 2Bieroeit es gelingen roirb, fie 3ur 2tuf=

gäbe ihrer Nationalität 3U beroegen, ift fraglid), roenn aud) in früheren Reiten

gerabe in Sübofteuropa *Beifpiele für Renegatentum fid) 3ablreid) finben laffen;

eher roirb burd) bcn Drud ber Sßerroaltung ein fteigenbes Stbroanbern ber nid)t

ftammes3ugehörigen 23eoöl£erung erroartet roerben tonnen, roie ein folches aud)

bei ben Dsmanen in ben ehemals türfifd)en ©ebieten ftattgefunben l)at. ©in

grofjes grage3eicben bleibt ooüenbs bie Reufcböpfung eines albanifd)en Staates,

ber feine ßebensfähigfeit nod) 3U erroeifen haben roirb unb einer flugen gübrung

bebarf, roenn er 3roifd)en ben 2lnfprüchen oon ©rofcmäcbten unb ©ernegrofeftaaten

fid) behaupten roill.

f>4 an3 5)intereuropa ftebt fchon entfd)ieben unter bem (Einfluß bes fontinen»

I 11 taIßn ^Iima5 - ^iI0 fi«Ö bie 2ßinter nur nod) in ber Küften3one am
\2J Öigäifchen 9Jceer, bod) bat fd)on Äonftantinopel nur nod) eine 3anuar=

temperatur oon 6°, alfo fooiel roie Sübroeftirlanb unb 4° roeniger als bie unter

gleicher breite am 2itlantifchen Ö3ean liegenbe portugiefifdje Küfte. 9ßeiter nörb=

lid) nimmt bie 2öintertälte balb 3u, fie ift in Donaubulgarien fo grofj toie in

^Berlin. Dagegen beroegen fid) bie 3ulitemperaturen im gansen ©ebiet 3iuifd)en

20° unb 24°. Der Regenfall beträgt im großen Durd)fd)nitt 800 mm im 3ahr;

merflid) bal)inter 3urütf bleiben nur bas innere ber grofeen Ungarifrf)en (Ebene

unb am meiften einige Striche ber 2Balachei. Der ^flun^enmelt, bie jrijou einen

ftarfen Ginfd)tag oon ber *)3ontifchen gtora ber ©ebiete um bas Sri)ioai^e
sJJuvr

aufroeift, fommt es 3ugutc, bafj bie Regen fid) 3roar über bas gange Oahr Der«

teilen, aber am regelmäßigen in ber .f)auptoegctation*periobc im grühjahr fallen;

baneben tritt nod) eine Häufung ber Rieberfd)läcic im .\)erbft ein.

ßanbfchaftlich beherbergen bie ncrfriiiebcucn (Baue .fyntercuropas ftarte

©egenfäfte. 2luf ben Ufern bes Bosporus unb am fd)roffen getsflofe bes Sthos,

bes öftlid)ften ber brei Ghalfibifeoorjprünge, leuri)tet nod) ein
s

2lbgloii3 ber bar--

monifchen Schönheit ber sJJ(itteltncergethibc, rauher erfdieiut frijou ber gleich-

mäfeig oerlaufenbc Stamm bei Salfan, tiefe äöalbeinfamfetl umfängt uns in ben

Süb= unb Dfttarpaten, s

2llpenlanbfcbaft mit bau .T)od)icen ber Wccruugeu in ber

latra. Unb bie Rieberungen ba.yuiidjen leuchten im (Brfin ber 2öetbefläd)en unb

im ©olbgelb ber Waisfelbcr; fübltd) DOII1 Ballon, um out ben Rofcnfclbern tum

ftafanlnf bas toftbare Rofenöl erzeugt mirb, treten mibere Qfaroentäne hin.m, unb

bie ftnpreffen auf bcn ^riebböfen um Jtonftantinopel ftrebcu mit buntlein (Brüll

311m .fymmel roie bie meiften Minäre ber s

JJcofd)ecn, bie und) bem nahen Orient

beuten.
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Sf4 eograpf)ie, ^olittf unb Sprachgebrauch, unterfd)eiben fdjon jcit langer 3ett

I w\ genau 3mifdjen ben Gegriffen „Sibirien" unb „3entratafien"; nidjt lebig=

VZ-/ lid) mit ÜUidfidjt auf bie größere (Entfernung oon ber nädjften Äüfte.

ÜUandje ©ebiete, bie allgemein 3cntralafien 3uge3äfjlt roerben, roie beifpicls=

roeife Xibet, liegen in roeit geringerem 2lbftanb oom 9Jceer roie ßanbftretfen in

Sibirien, an bie man aber oorerft gemifc nidjt benft, menn bas 2Bort „3entral=

afien" fällt. ßfjaffa, bie Ijeüige Stabt oon Xibet, liegt bem ÜDceer ungefähr ebenfo

nalje roie 3afutsf, unb bod) roirb es jebermann natürlid) finben, ba^ ßf>affa 3U

3entralafien gerechnet roirb, mäfjrenb roir bie ©egenb oon Safutsf Dftfibirien

nennen.

Xßofjer fommt uiefe Unterfdjeibung? SBofjer fommt es, bafc roir bie riefigen

ßänbermaffen oon Vorbauen faft oljne jebe Unterteilung iijrer gan3en Slusbefjnung

nad) mit bemfelben tarnen be3eid)nen, mäfjrenb roir bie füblidj baoon gelegenen

©ebiete fdjarf abtrennen? 3unädjft tun roir es, roeil uns ber ^Begriff „Sibirien"

burd) bie politifdje (Einteilung bes JRuffifdjen *Keid)es geläufig geroorben ift, ebenfo

roie mir unter Snbien fd)ted)tf)in bas britifdje Sübafien oerfterjen. 21ber es ift

nid)t nur bie politifd)e (Einteilung, bie für ben Spradjgebraud) mafegebenb ge=

morben ift. angenommen, bie Mongolei ober bie 9)canbfd)urei ober bas £arim=
beden mürben ruffifd)er 23efit3 unb politifd) Sibirien angegliebert, fo mürbe uns

bas nidjt oeranlaffen, unfere geograpf)ifd)e 23orftellung oon Sibirien 3U änbern;

ebenfomenig roie mir 2tfgf)aniftan 3U Qnbien 3ät)len mürben, menn es burd)

politifcfje (Ereigniffe bem 3nbifd)en £aiferreid) fjin3ugefügt mürbe.

9ßetradjten mir auf einer ßanbfarte ober beffer auf einem ©lobus bas rieftge

21fien unb oerfud)en mir, ol)ne jebe politifdje Voreingenommenheit, es in feine

i)auptteile 3U 3erlegen, fo fommen mir gan3 oon felbft unb nur burd) bas prmfi=

talifdje Slartenbitb geleitet, ba3u, Sibirien oon 3entratafien 3U trennen, unb menn
bie Earte nod) bie (Erhebung ber eisernen Seile über ben SDceeresfpieget 3um
21usbrud bringt, fo ergibt fid) burd)aus 3manglos bie 2tbgren3ung sroifdjen bem
hochgelegenen unb abflufelofen Qnnerafien unb bem tiefliegenben, oon großen

Strömen nad) bem (Eismeer 3u entmäfferten Sibirien; bas mittelafiatifdje #od)=

lanb unb bas norbafiatifdje Xieflanb, 5)odjafien mit feinen oon ©ebirgsmätlen um=

fdjloffenen abfluftlofen 58eden unb Sibirien mit feinem Snftem oon mächtigen 2Ib=

flüffen nad) Sorben ftellen fid) als 3toei fd)arf ooneinanber gefonberte geograpf)ifd)e

Inpen bar.

Natürlid) finb bei aliebem bie ©reiben nid)t mie mit 3irfel unb ßineal ge=

3ogen; jumal im 5Beften bebarf es genauerer Untermietungen, um gu ermitteln,

mie meit in biefer ftidjtung Sibirien reidjt. Der lange ®ebirgs3ug bes Ural, ber

im Sorben auf 9coroaja Semlja beginnt unb fid), erft fctjmal, bann immer breiter

roerbenb, nad) Süben erftredt, bis er fid) in ein unregelmäßiges Sjügellanb am
Storboftufer bes Safpifcijen leeres oerfladjt — biefe lange 53ergtette gilt allgemein

als ©ren3e 3roifdjen (Europa unb 21fien unb bamit aud) 3mifd)en (Europa unb

Sibirien, menn aud) bie Muffen oerfd)iebene öftlid) baoon gelegene ©ebiete

politifd) nod) 311 (Europa redmen. Slber ber Ural be3ddjnet bennod) nidjt bie 5Ö3ft=
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grenge bes fibirifttjen ßanbfd)aftsbitbes. 2Bie alle in meribionater !Rid)tung

ftreid)enben ©ebirge im Smnern oon kontinenten bitbet er feine fümatifdje

Scfjetbe unb im ^ufammenfjang bamit aud) feine lanbfd)aftlid)e. 2Beftlid) roie öftlid)

oom Ural ift ber ©efamteinbrud bes ßanbes berfelbe. Sie großen %lü\\e *ßetfd)ora

unb Droina, bie bas nörblicrje JRuftlanb gegen bas (Eismeer 3u entroäffern, fetjen

nur bie ^eifje ber fibirifdjen Ströme fort, unb an irjrem Untertauf erftredt fid),

gan3 roie am unteren Seniffei unb Ob, bie Xunbra, bas roidjtigfte lanbfd)aftlid)e

9Jlerfmat für ben gan3en 9torbranb oon Sibirien. Sie ftadje, fumpfige unb bod)

budjtenreicrje Äüftc, bie oft genug bie ©ren3e 3roifd)en Qanb unb SJfteer faum
erfennen täfjt, 3eigt gan3 biefetbe SSilbung oon ber ßena bis an ben 23aranger*

fjorb, unb nod) auf ber 5)albinfet Slota finben fid) ausgebefmte Streden tnpifdjer

Junbra. i)icr im 9corbmeften mufe alfo bie ©ren3e Sibiriens bis faft an bie fin=

nifdje Seenplatte gerüdt roerben.

SmSübroeften oerfagt ber Ural ebenfalls als trennenbeSd)eibe3roifd)en (Europa

unb Sibirien; nierjt nur, tafa er gegen bas ^afpifdje 9tteer 3U berart oerflad)t, bafa

er als ©ebirge nidjt mef)r 3ur ©eltung fommt, fonbern aud) hjer trägt bas ßanb
an feiner Dftfeite benfelben Stempel roie an ber 2Beftflanfe. £m naf)e3u un=

gebrod)ener gotge 3ief)t bie firgififdje Steppe oom SSatdjafdjfee bis an bie $rim,

unb genau betrachtet madjen erft bie rumäniferjen Slarpattjen unb ber Halfan bem
fibirifd)en Xieftanb ein (Enbe. 2Bas 3toifd)en bemSdnoarsenunb bem 2Beifien ÜDccer

liegt, alfo bas eigentliche 9tufjlanb, mirb nad) Sorben burd) Droina unb *ßetfd)ora,

nad) Süben burd) Ural, 2Bolga, Don unb Dnjepr enttoäffert; aber roenn aud) f)ier im
©egenfatj 3U 9iorbafien bie Ströme in füblidjer *Rid)tung oerlaufen, fo änbert bies

an ber allgemeinen SSobengeftatt fo gut roie nid)ts. Das flad)c unb oon feinerlei

nennensroerten ©ebirgen burd)3ogene „europäifdje" !Ru|lanb gliebert fid) ber

fibirtfcfjen (Ebene unoermittelt an. (Erft bort, roo bie grof33Ügige (Einförmigfeit ber

fibirifdjen ßanbfdjaft bem abroed)flungsreid)en s£ilb roeid)t, bas burd) bie oiclen

fleinen ©ebirge unb bie 23erfd)iebenf)eit ber gluferidjtungen entftel)t, erft bort

enbigt 21fien ober oielmel)r es beginnt bort bas oielgliebrige 2lnf)ängfel bes liefen«

fontinents, bas mir geroorjnt finb, unter bem Flamen (Europa oon il)tn los3ulöfen.

(Es braudjt faum gefagt 3U roerben, bafj biefe Abtrennung burd) flimatifdje,

fulturelle unb gefd)id)tlid)e ©rünbe ebenfo gerechtfertigt ift toie burd) ctt)no=

grapf)ifd)e. Der si3obengefta(t nad) fönnte man jebod) ruf)ig fagen, bafo Sibirien in

(Europa im Süben erft an ber Donaumünbung enbigt; im Sorben reirijt es, foioeit

bie ©leidjartigfeit bes ©elänbes in $}etrad)t fommt, bis 3ur 9J(ünbung bes 9M)ems.

5ßenn man aud) natürlid) in ber s#rajris nid)t bis 311 biefetl (Ertrcmcu gehen fann,

fo mufc bod) oom rein geograpf)ifd)en Stanbpunft faft bas gan3e curopäifdjc 5Kuf}=

lanb nod) 3U ©rofcSibirien gered)uet roerben.

5üiel einfacher als bie Abgrenzung ©rof}=Sibirieu* nad) siÜeften ift bie und)

Süben. 2luf ben erften ^Blirf 3eigt fie bie Sttflte. (Entlang ber Stufte bes Sd)rom,un
sIReeres, füblid) bes ftaufafus, am norbirnuifd)en ©reuwebirge unb bem QittbU'

fufd) entlang füt)rt bie ßinie in gan3 uuyueibeutiger Uttcife 311 ben fßamir; oon

bort 3iel)t fie, bie Abgänge f)od)nfiens umfäumenb, b i an ben Baifolfee, unb erfl

f)ier finb roieber genauere Setrad)tungen erforberlid), um il)reu niederen ©erlauf

feftyilegen.
si\o\n siaufafus bis an ben s£aifal fällt unferc ßinie oielfad) genau

3ufammen mit ber ©reii^e ruffifd)en (Gebietes, unb uid)t nur mit biefer, fonbern

aud) mit ©reiben früherer Wcid)c. Dies mag ihre geograpbifdje Sebeutung

unterftreid)en, roeunnleid) (Eroberergeift fid) baran uid)t febrt; jebes Durdjbredieu

einer natiirlid)en ©ren>,e aber bilbet unb bilbetc ftets einen sJJ(arffteiu In bei
s
itteftgefd)id)te unb eine (Epifobe, bie ben .SUilturbiftorifern fpäterer Inge Diel Stoff

liefert.
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Der Satfnlfee ift nid)t mef)r, roie 21ral ober 23a(d)afd), ein See ber Steppe

ober (Ebene, fonbern er ift bereits allfeitig oon ^Bergtanb umgeben; bal)er fommt es

aud), bafo fein Slbflu^, bie SIngara, unerroarteterroeife an feinem Sübenbe liegt.

On ber Wäfje bes $8aifal befinbet fid) eine bemerfensmerte 2Bafferfd)eibe, nämlid)

bie smifdjen 2ena unb Seniffei auf ber einen unb bem 21mur auf ber anberen Seite,

atfo 3mifd)en bem Sttörblidjen (Eismeer unb bem ©ro&en Dsean. Der 2Imur ift ber

nörblidjfte ber brei großen Ströme, bie 21fien nad) bem Stillen Döean entfenbet;

bie brei, 2tmur, 5)oangt)o unb 3angtfeftang, beseirfjnen bas 21bfallen fjodjafiens

nad) Often unb bem ÜDleer, unb aus biefem ©runbe mufe man bas gange Slmurlanb

oon ©rofcSibirien ausfdjlieften. Die (Einförmigkeit bes fibirifdjen Xieftanbes gerjt

bereits am Qeniffei in flarije tfjügel über, unb oon ber ßena an tjebt fid) bas ©elänbe

gegen Dften 3U nod) metjr, bis nad) (Erreichung ber Äammlinien bes Stanorooi=

unb Qablonoigebirges ein fdjarfer SIbbrud) gegen bie &üfte erfolgt. Diefe $amm=
linie ift bie natürliche ©rense Sibiriens gegen Often, unb fie füfjrt bis an bie 23ering=

ftrafce; roas jenfeits oon irjr liegt, gcfjört mit bem 2tmurtanb unb ber 9Jcanbfd)urei

3U Dftafien, roas biesfeits liegt, 3U Sibirien; ja, man tonnte fogar, über bie (Enge

unb geologifd)e Qugenb ber SSeringftrafje rjinmegferjenb, bas nörbtidje StfasEa nod)

311 ©rofcSibirien redjnen, unb es ift bemerfensroert, bafc 2tlasfa aud) lange 3CU
"

politifd) 3U JRufetanb gehörte; an Stelle Sllasfas aber nimmt man beffer bie S)cAb--

infel Slamtfd)att'a in ben groftfibirifdjen 23erbanb auf, obgleid) fie bie birette gort*

fe^ung ber japanifdjen Snfelfette ift.

Dies finb in grofjen 3ügen bie Umriffe bes ©ebietes, bas mir ©rofcSibirien

nennen mollen. Das gemeinfame 9Jcerfmal biefer riefigen ßänbermaffe ift, bafj

fie ein fladjes, oon großen Strömen in roefentlid) gleichen *Rid)tungen burd)3ogenes

Xieflanb barfteüt, im ©egenfatj 3U bem abroed)ftungsreid)en (Europa unb ben f)od)=

gelegenen abflufelofen ©ebieten oon 3ran unb SUlongolien. ©in weiterer gemein*

famer $ug ift oas ^etilen bes ausgleidjenben (Einftuffes, meld)en bas 9Jceer auf

bas ®lima ausübt. Qxoax mirb bie gan3e 9corbgren3e Sibiriens oom SSfteer ge=

bilbet, aber es ift eben bas 9iörbtid)e (Eismeer, bas nid)ts 3U geben I)at als ®älte,

Siegen unb Sdjnee; aud) ber ©rofte Ö3ean fommt in biefer #infid)t nid)t in 25e=

tradjt, einmal roegen ber t)ol)en Sftorbbreite ber fibirtfd)=pa3ififd)en ftüftenregion,

bann megen ber Dtanbgebirge, bie feinen (Einfluß fjemmen, unb enblid), meil ein

falter, oon ber SSeringftrafte fommenber Strom an ber Mfte oon Äamtfdjatfa

entlang3tel)t.

mit 21usnal)me bes SBeftens ift biefes ßanb geograpfjifd) flar umfdjrieben;

im Sorben begrenst es bas üfteer, im Dften ber lange ©ebirgs3ug bes

Ural unb bas Ufer bes $afpifd)en Speeres ; im Süben bilbet ber ^aufafus

eine natürlid)e ©ren3e unb roeiterbjn bas Sd)mar3e SCfleer bis an bie Donau=
münbung. Snnerfjalb biefer Sd)ranfen berjnt fid) ein gladjlanb, bas faft ebenfo

grofj ift mie bas jenfeit ber ruffifd)en ©ren3e gelegene (Europa. £jn bem riefigen

5Kaum 3mifd)en ben Slarpatrjen unb bem Ural, smifdjen ber Slrim unb bem 2Bei&en

9tteer, ergebt fid) ber 93oben nirgenb 3U einer 5)öf)e, ber man ben tarnen eines

©ebirges geben tonnte. 3mmert)in fel)lt es nid)t an bebeutenben Unterfdjieben

bes Stioeaus; 5Hu|lanb ift ein gladjlanb infofern, als es fid) nirgenb innerhalb

ber genannten ©ren3en rjöfjer erfjebt als 400 m ü. SEJi., bod) läfet fid) fet)r genau

unterfdjeiben 3mifd)en bem mittelruffifdjen ^lateau unb ben an feinen Stänbern

liegenben ÜRieberungen. 21m meiften ausgeprägt ift biefe Trennung im Süboften,

roo bei Urals! unb Qavx^n bas ^lateau gegen bas fafpifdje Xieflanb fef)r fdjroff
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abbricht; bies fommt um fo mehr 311m 2lusbrud, als ber Spiegel ber 2öolga bei

3ari3nn bereits in bie fafpifche Sepreffion eintritt, alfo beginnt, fid) unter ben bes

Sßeltmeeres 3U fenfen. i)as rectjte Ufer ber 2Bolga ift bort [teil unb l)od), bas
linte bagegen oöllig flad) . 3n etroas geringerem Umfang fetjt fid) biefer Slontraft

roolgaaufroärts bis Düfdnm SKorogorob fort, fo bafa auf ber gan3en Strede bas
redjte Ufer bes Stromes roeit rjörjer liegt als bas linfe unb in feinem Verlauf bie

©rense ber mittelruffifcben Sdjolle bilbet. 3m ÜJtorboften be3eidmet bie 2Balbai=

5)öf)e, auf roeld)er bie 2ßolga entfpringt, ben *Ranb bes ^lateaus, im 2Beften ba&
SSecfen ber Dtotitnofümpfe; gegen Sübmeften 3U roirb bie 2lbgren3ung unbeut*
lieber; es erftredt fid) bort ber ^oboüfdje ßanbrüden bis an bie Ausläufer ber
Slarpatrjen, unb erft im ©üben, roo bas Xieflanb bes Sd)mar3en Speeres beginnt
finbet fid) roieber eine beutliche Scheibe 3mifd)en ber Mftenebene unb bem £)interlanb.

2Bas innerhalb ber hier genannten ßinien liegt, (Srof^JKufjlanb, ber $em
bes 9teid)es, ift ein oon niebrigen bügeln burd)3ogenes, flachroeliiges ßanb oon
großer eintönigfeit ber S3enerie; aber aud) bie am JRanb ber mittelruffifd)en

Sd)olle liegenben (Sebiete tragen (Bleicbförmigfeit bes ßanbfchaftsbilbes als mia>
ttgften £ug; nur an ben äufeerften (Bremen, roo (Bebirge ober bas SJtteer in bas
SDlilieu treten, fann oon rei3ootler lanbfd)aftlid)er Sdjönbeit bie sJtebe fein; tjier

ftefjt bie Sir im an erfter Stelle, roo ein fteil ins 9fteer abfallenbes (Bebirge unb-

eine felfige, buchtenreiche Süfte ein 25ilb fdjaffen, bas bem ber 9Dcittelmeer=9liuiera

gleicbfommt. Da3u gefeilt fid) bie füblicbe, oor ben eifigen ÜJcorbroinben gefd)ütjte

Sage unb bas burd) bie Dlähe bes Speeres gemilberte Älima; bie fonnigen 2lbbänge
ber 3aila fangen bie ootn Meer ber3iebenbe gßudJ^Qfcit auf unb bringen mit ihrer

f)ilfe eine 23egetation heroor, bie gan3 ber ber ftioiera ähnlich ift, ja fie an 9Jcannig=

faltigfeit noch übertrifft; neben Raunen, 2lgaoen unb Ölbäumen gebeiben 2Bcin,

labaf unb prächtiges Obft. 2lber fd)on ber Sorben ber Slrim trägt, roie bas füb=

ruffifd)e 5)interlanb, ben (Xharafter ber Steppe, bie fid) uom Ural bis an bie 2)onau=

münbung l)erüber3iel)t unb bie unmittelbare gortfefeung ^ cv ^trgifcnfteppc bilbet.

3m 2ßeften fdjliefet fid) an bie Steppenregion ein gleid)falls ebenes unb siem*

lid) trodenes Jianb, bas aber burd) feine 53obenbefd)affenbeit in fd)roffem (Begen=

fa*3 3ur Steppe ftef)t, bas (Bebiet ber Schmalen (Erbe (Tschernosjom), bas als

(Bürtel um bie Steppe oon 5kffarabien bis an bie UlBolgn reidjt. Die Sdnuar^e
(Erbe ift eine ftarf bumusbaltige, oft uiele SRetet märijtige Sd)id)t, über bereu (Ent*

ftebung bie Fachgelehrten nod) nid)t gan3 einig finb. Sie ift oon äuficrfter £yrud)t=

barfeit, unb an il)r 23orfommen fiel)t fid) ber A)auptreid)tum bes ruffifri)eii Sotfes,

ber 2lrferbau, gebunben unb ber Rem bes ruffifd)cn Softes, ber fd)lid)te, frieblidjc,

fd)roer arbeitenbe ruffifd)e U3auer. fyer in
s
JJf ittclrufil mib ift bcr s

2!rtcrbau nidjt,

roie in ben 2llpen ober im beutfd)cn yjiittelgebirge, um- in ben Jvlnfttälern möglich;

nein, über bie gan.^e toeite (Ebene erftredt fid) bas bebaute üaub; uiele Stuuben,
ja tagelang, eilt ber Sdjnellflug 3roifd)cn .Siornfelbern bol)iu, unb roenn ihre enb«

lofe
s2lufeiuanberfolge unterbrochen mirb, fo gcfdjieht es nur burd) Streifen ßanbes,

bie mit anberen .Stulturpflnu^cu als (Betreibe bebaut finb. Mn bor Spitze bes

ruffifd)en
s2lrterbaues ftel)t ber {Roggen, bas heiftt ber bebauten 5\Uid)e und); beim

bie 2lrferfrud)t, bie in ber größten Utenge hcroorgebradtf »trö, ift bie Martoffcl.

2)ann folgen mit nahem glcid)cn fohlen SBeijen unb Qafer unb in bebeutenbem

2Ibftanb erft bie (Berfte. (Eine roid)tige unb uon alters her In Wuftlnnb uielgebaute

9(ut^pflan3e ift ber ^(ad)s. sJcatürlid) ift bamit bie 9teU)e ber ftulturgen)äd)fe nml)

lange nid)t abgefd)loffen, fonbern es nehmen s

JJ(tüo,
s^ud)iuei^eu unb .s")irfe nod)

bebeutenbe, .f)anf unb Stäben nud) mehr untergeorbuete ^!iit',e ein, liehen Sttein,

labaf, s
JJ(ohn, ttrbfen unb einer .Siönierfrud)t, bereu SCnbau ber ßanbfdjaft nu

befonberes unb anmutiges (Bepräge cuifbrürft, näinlid) bem Samen bei Sonnen
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blume; er roirb nidjt nur sur Ölbereitung oerroenbet, fonberu, ätmlid) roie £ürbis=

unb Uttelonenferne ober bie lufuriöfere *Bifta3ie, erft in Salsroaffer gelegt unb
bann leicfjt geröftet; er liefert fo ein root)lfd)mecfenbes, befömmlidjes unb überaus

billiges ©enufjmittel, unb ber Dtuffe, Xatare ober Stalmütf, ber ftunbenlang einen

Slern nach, bem anberen aus ber Xafdje 3iet)t, aufbrid)t unb oerseljrt, ift eine fefjr

c;cn)öl)nliri)e 6rfd)einung. Selbftoerftänblid) roirb aud) aufeertjalb bes ©ebietes

ber Sd)roar3en (Erbe 2Itferbau getrieben, gan3 roie in anberen ßänbern; aber

biejer füb= unb mittelruffifdje ©ürtel oon frudjtbarftem 5Boben ift bie ^ornfammer
nid)t nur für bas roeite 5Kufftfd)e *Heid), fonbern nod) für mandjes benachbarte unb
entferntere fianb; benn Dtufclanb oermag ein ooües 3^f)ntct feines riefigen ©r=

träges oon 2tcferfrüd)ten aus3ufül)ren.

2ßo bie ^Bobenbefa^affentjeit bes fladjen unb nid)t beroalbeten ßanbes bem
2Icferbau roeniger günftig ift, roie 3um ^Beifpiel in ber fcfyon befprocrjenen Steppen*

region bes Sübens ober im äufjerften Sorben, roo bie bürftige Vegetation unb
bas raurje Älima ber Xunbra nicrjts ermöglicht als 9tenntier3ud)t, roenbet fid) bie

23etriebfamfeit ber Skroofjner anberen (Sebieten ber Sobenausnutmng 3U. 2Iuf

ben löfcreidjeu (Ebenen oon *Bobolien unb 2Bolrjrmien, bie nach, Sorben in bie

riefigen Sumpfgebiete bes $ripet übergeben, unb roo ber Ijarte gelbe 23oben fein

(Setreibe, aber reidjtid) 2Beibefutter trägt, roerben bie pradjtoolten, grofcgetjörnten

roeifjen *Kinber ge3üd)tet, bie man als 3ugtiere roeit nad) 2)eutfd)lanb unb Öfter=

reid) hinein antrifft, unb bie eine bebeutenbe 21usfut)r oon ^Butter unb $äfe er=

möglichen, 21ud) bie 5)ienen3ud)t, bie in ben gleichen unb äb,nlid)en ©egenben,

befonbers aber im 9corbroeften, getrieben roirb, 3eigt, roie mefentlid) bie ^Blumen

ber 23iel)roeiben, bie bod) nur ein fleines 9lebenprobuft bes ©rasroud)fes finb, auf

ben (Erroerb ber *Beoölferung surücfrotrfen; um f)ier nur eine einige 3ar)t 3U

nennen: JRuftlanb erseugt jährlich, an 25 SCRill. kg 5)onig!

(Es ift tjier eine ©elegentjett, baran 3U erinnern, baft all biefer 9teid)tum an

IBobenprobuften aus einem ßanb fommt, bas oon 9tatur aus Steppe unb erft

burd) ben ^leift bes ruffifdjen ^Bauern in 2tcferlanb oerroanbelt roorben ift. Sonft

roürben, mie fie es nod) cor roenigen Qatjrljunberten getan fyaben, Äirgifen unb

Äofafen irjre gerben über bie roeiten (Ebenen 3iet)en Iaffen unb mit itmen bis an

bie $arpath,en unb an bie 2Beid)fel reiten, unbekümmert um ben Dteidjtum, ber

ungefjoben unter il)ren Ruften fdjlummert. Unb aud) baran fei erinnert, bafc

jenfeits bes Ural, in 5Beftfibirien, nod) mefjr aber in ben nörblid)en Xeilen ber

Äirgifenfteppe, 5)unberttaufenbe oon Quabratfilometern bes Pfluges Ijarren, ber

aus ben 2Beibegrünben ber Kamele unb Sdjafe ©etreibelanb für fefjfyafte ^Bauern

mad)t, menngleid) fid) biefe fianbftrid)e an grudjtbarfeit nidjt mit ber Sd)roar3en

(Erbe meffen fönnen.

9teid)tid) bie 5)älftc 5Rufelanbs liegt nörblid) oom 55. 2keitenfreis, alfo nörb=

üd)er als irgenbein ^Bunft bes Seutfdjen 9teid)es außer ber ©egenb oon üftemel

unb Xilfit; unb gerabe biefer Xeil ift es, bem burd) bie Sf'anbinaoifdje ^albinfel,

bie fid) nad) 2Beften 3U roie ein abroefjrenber 21rm oorlagert, 2Bärme unb $eud)tig=

feit bes 2ttlantifd)en D3eans ent3ogen roirb. Sie Dftfee ift roeber groß nod) tief

genug, um rjier bie milbe Dtolle eines Speeres 3U fpielen; friert fie bod) in iljren

ruffifdjen Teilen jeben Sßinter 3u. So fj»at 9corb= unb 9lorboftrußlanb feinen 2Inteil

an bem gemäßigten ^lima, bas (Europa bem ©olfftrom oerbanft; ber Sommer ift

311 fürs unb 311 trocfen, um ben ^Boben für 21cferbau geeignet 3U madjen; erft im

Wai ober $5uni märe es fo roeit, bafc mit ber Slusfaat begonnen roerben fönnte,

unb fdjon im September fetjen roieber bie %rö\tc ein, faft otjne Übergangs3eiten

oon grüt)ling unb S)erbft. 21uf biefem ©ebiet, 3roifd)en 2)iosfau unb ^erm,

3roifd)en bem Dnegafee unb bem Ural, einem ©ebiet, auf bem bas Seutfd)e !Reid)
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3roeimal ?ßla% fänbe, tritt bas britte grofce ßanbfcbaftsbilb auf, bas neben Steppe
unb 2lderlanb biefen Seil ber (Erbe fenn3eicbnet — ber 2Balb. Selbft tanaba,
bas jon[t oon allen ntd)t tropifchen 3onen bie größten 2Balbfläd)en befifet, fann
fid) bem ruffifch=fibirtfchen 2Balbgebiet nid)t entfernt an bie Seite ftellen. 3n ben
norböftlichen ©ouoernements befi^t bie ruffifche Slrone einen 3ufammenf)ängenben
gorftbefi^ oon über 60 SOliU. ha, atfo eine gläd)e, roelche bie Slusbehnung bes

Seutfdjen *Reid)es nod) bebeutenb übertrifft; unb bamit ift bas Slusmaft jener

2Bälber nod) lange nid)t erfdjöpft. lagelang fährt ber Weifenbe im $)3oftroagen

burd) bidjte 33aumbeftänbe, unb meiftens oom SCRorgen bis in bie -Rad)!, ojjneanbere

2lnfieblungen 3U treffen als bie Stationen, in benen bie ^ferbe geroed)felt roerben,

unb in beren 9tät)e fid) bie 2Bobnungen ber 5)ol3fäller, bie Sägeroerfe unb £)ol3=

tager befinben. Der (Et)arafter bes 2ßalbes ift, roie bei einem fo ungeheuren (Bebiet

Ieid)t 3U oerftetjen, nid)t burchaus einfjeitlid), fonbern ber geograpf)ifd)en ^Breite

nad) oerfd)ieben. 3n ben (Bouoernements oon $erm, Ufa unb SBjatfa, alfo im
mehr füblichen Seit ber ruffifchen Söalbregion, herrfchen ßaubbäume oor; neben
(Sid)en, oon beren fruchten fid) 3af)ltofe, halb oerroilberte Schroeine nähren, finb

Suchen unb ßinben bie roid)tigften SSäume; natürlich fehlt es aud) nicht an VlabeU
l)ol3, aber erft nörblid) com 60. 23reitenfreis tritt es gan3 in ben 23orbergrunb, unb
nur bie genügfame 58irfe folgt il)m noch ein Stüd gegen Sorben. 3n ben böchften

breiten roerben bie SSeftänbe immer bürftiger, bis 3um Schlafe nur met)r niebrtge

liefern als lefete 23orpoften gegen bie lunbra ber Slüftenregion 3u finben finb.

2Iud) ber Ural ift über unb über beroalbet unb befonbers an feinen öftlid)en

Rängen ift bie ßärche roeit oerbreitet; bie füblichen ieile bes Ural 3eigen ben
Übergang ber SBalbregion in bie Steppe im gleichen üftafjftabe, in roelrfjem fid) bas

(Bebirge felbft oerbreitert unb abflaut; füblid) oon Orenburg ift ber 2öalb 3U

(b'nbe, unb ber niebrige breite ßonbrütfen, als roeldjer fid) ber Ural gegen bas

Storbufer bes Safpifrfien DDceeres fortfet^t, trägt bereits alle sJJcerfmale ber Steppe.

9cörblid) oon ber UBolgamünbung tjat bas ßanb fogar auf roeite Strerfen aus=

gefprod)enen 2ßüftend)arafter; es finb bies jene ©egenben, bie einftmals oom
ftafpifdjen SUceer bebedt roaren, bas bis an ben 2lbbrud) ber mittelruffifd)en Sdjolle

roogte, be3iel)ungsroeife eben burd) bas 2lbfinfen bes ßanbes gegenüber ber Sdjolle

borten gelangen tonnte; fein ehemaliger Sobcn ift fanbig unb fal3ig, roie nid)t

anbers 3u erroarten, unb bei ber großen Xrorfenbeit jener (Bebtete bleibt er in

biefem $uftanb. Ucur roenige fal3liebcnbe fßftanften tonnen auf ihm gebeten, aber

fic reid)en hin, um ben gerben firgififd)er Sflomaben Wahrung 311 geben, unb fo

tonnen im (Befolge ihrer Scrjafc unb .Siamele felbft in biefem leil bes ßanbc*
5Renfd)en leben, mie in ber Xunbra bes äufjerften Sorbens, mo bas Remitier bem
UHenfrben ben Aufenthalt ermöglid)t.

Wufrlanb, mit Ausnahme bes Ural, ift arm an S&ineralföäfeen, unb bei ber

großen (Entfernung biefes (Gebirges oon befahrenen Wecren fpielt fein Sobcm
reichtuin eine geringe Wolle auf bem Ußeltmarft; für ben Sebarf bes eigenen

ßanbes jebod) ift er oon großer 3Bi$tigfeii Der Ural birgt Wölb, Silber, Mnpfer,

Platin unb (Eifen, ftoblen, Sal3 unb nutzbare Steine inaiuner s
2lrt. Die größte

roirtfd)aftlid)e Sebeutung haben (Eifen unb .Stöhle; ba aber bie reid)f!en jjunb

ftätten im nürblidjen unb mittleren Ural liegen nnb meitab oon ben groften

Stäbtcn 3Ritte(* unb Uücftrnftlanbs, finb biefe, unb bamit and) ba* ftadje Qanb,

nod) fel)r auf bie (Einfuhr oom Auslanbe angeioieien, befouber* 0)00 Mahlen an =

belangt. Dagegen finb bie früher mcnfdjeuletuen ©egenben am Ural bind) 33erg«

bau unb feine folgen jetjt ,m ben tooblbabeubften nnb am meiften .unilijierten

Teilen bes Weidjes 311 fahlen; bie ©olbmafdjereien, (Eifetlbergnertc unb Mahlen

minen haben eine UJeoölferung herangezogen, bie fid) fehr oon bem hodhimili n
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unb gutmütigen acferbauenben „9Jcufd)if" unterfcfjeibet unb cbcnfo oon bcm
#interroälblerti)pus bes £jot3fäliers unb Kohlenbrenners; roeit mefjr als bie füll

fortfd)reitenbe Xätigt'ett ber gorftroirtfdjaft unb bes 2itferbaues fjaben bie 9Jcineral=

jd)ät3e bes Ural ba3u beigetragen, 9lußlanb bem großen 23erfef)r 3U erfdjließen, im
guten roie im böfen Sinne. Die energifd)e unb nad) ted)nifd)en gortfdjritten

rufenbe ^Betätigung im 58erg= unb $)üttemoefen fjat einen neuen 23eoölferungs=

tnpus in *Rußlanb gefdjaffen, ber burdjaus mobern unb manchmal faft amerifantfd)

anmutet. 2lber neben bem fruchtbaren Slderboben ber Sdjroarsen (Erbe ift es bod)

nod) ber 2ßatb, ber für 9tußlanb eine Quelle bes Dteidjtums bilbet, bie bisher nur
gum geringften Seil ausgenu^t ift.

Die Xatfadje, bafc JRußlanb an brei Speeren Xeit Ijat, nämlid) bem ÜKörblidjen

(Eismeer, ber Dftfee unb bem Sd)roar3en SDceer, foroie an bem Kafpifdjen Sinnen-
meer, erleichtert feine roirtfd)aftlid)e Serbinbung mit anberen ßänbern roefentlid)

unb milbert ben 9cad)teil, bafo !Rußtanb oom europäifdjen 5ßerfeb,r abfeits liegt unb
fein Durdjgangstanb ift. (Einerfeits jebod) ift es 3U einem fotdjen roentgftens in

geroiffem Sinne geroorben, feit ber nädjfte 2Beg oon (Europa nad) Dftafien quer

burd) !Hußlanb fütjrt; bie 58ebeutung ber transfibirifdjen 3kf)n, bie erft feit 1904

in ^Betrieb ftefjt unb feitfjer großenteils ftrategifdjen 3n)eden bienen mußte, rjat

fid) nod) nidjt in if)rer (Bän3e 3eigen fönnen; if)r 5)auptroert fommt 3roar Sibirien

fefbft 3ugute, aber naturgemäß aud) bem ruffifdjen Dttutterlanb in reidjem 2Raße.

Slnberfeits finb bie Speere, an roeld)e Dtußlanb gren3t, nidjt offen, fei es, bafc fie

roie bas (Eismeer oon ber Statur gefperrt roerben, ober roie ber Kafpi ein 5Mnnen=

fee finb, ober roie Dftfee unb Sd)roar3es ÜJleer teidjt burd) geinbesfjanb oerfdjloffen

roerben fönnen; fo ift ber ruffifdje 21ußenoerfef)r immerhin fefjr gehemmt burd)

ben ÜDcangel eines eisfreien 5)afens am offenen SJceer. 21ud) bie inneren 23erfef)rs=

roege fteljen auf fetner fjofjen Stufe; bas (Eifenbaljnne^ ift bünn, gute Straßen finb

nod) feiten, unb roas befonbers auffällt, ift ber Mangel an Kanälen; 3roar rotrb

biefer einigermaßen erfefet burd) bie große Sd)iffbarfeit ber ^uiffe; befonbers bte

5ßolga, bie im Storbroeften entfprtngt, im Süboften münbet unb burd) bie Krüuu
mung if)res ßaufes große Seile bes ßanbes berührt, befonbers bas „ÜDtütterdjen

2Botga" ift ein SBerfefjrsroeg oon bemerfensroerter SSebeutung. 21ber bie 2kr=

binbungen 3rotfd)en itjr unb ben anberen großen puffen fehlen nod) faft gan3,

tro^bem ber ebene unb gleichmäßige (Efjarafter *Rußtanbs 3um Kanalbau gerabe3u

Ijerausforbert.

Die 5)auptftabt 5Rußlanbs, Petersburg, ober, roie es eigentlid) fjeißt, Sanft*

peterburg, ift eine moberne (Broßftabt unb roar feit tljrer (Brünbung im 3af)re 1703

als foldje gebadjt unb ausgebaut. Dafjer ift fie 3roar ber 2Jcittelpunft bes neueren

9Utßtanb, tro^bem fie gan3 in einer (Erfe bes *Riefenreid)es liegt, aber fie ift, rote

bie Muffen fagen, nur ber Kopf OUtßlanbs. Das i)er3 bagegen ift 9Jcosfau. T)a^

Petersburg fid) fo rafd) 3u einer großen unb feit langem aud) 3U einer Millionen-

ftabt entroideln fonnte, oerrät ben genialen 2Beitblid feines (Brünbers, ber mit

füfjnem 5öurf auf neu erobertem (Bebtet unb an einem ausge3etd)neten 5)afen feine

5)auptftabt erftefjen ließ. Die alte ÜJJcosfroa bagegen oerbanft irjre (Sröße roof)l

tjauptfädjlid) trjrer 3entrafen ßage; benn bie Qtaöt liegt nidjt, roie Kiero ober Kafan,

an einem ftrategifdjen <Bunft unb unoermeiblid)en glußübergang, nid)t roie lula

im ÜDcittelpunft eines Kof)len= unb (Eifenbe3irfes; irjr 5luß, bie ÜJlosfroa, ift of)ne

befonbere *8ebeutung; aber feit im 14. Qahjrjunbert bie *Kefiben3 ber (Broßfürften

oon SBlabimtr, bas roenig roeiter öftlid) liegt, nad) bem bamals gan3 unbebeuten=

ben ÜJJcosfau oerlegt rourbe, ift biefes ber Slusgangspunft ber ruffifdjen Wlafyt

geroorben, unb als es 1712 bem neugegrünbeten Petersburg roeidjen mußte, roar

feine ©röße fdjon fo roof)l begrünbet, iia^ es fid) ungeftört roeiter entroideln fonnte
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unb feine 2$emof)ner3al)l in ben legten fjunbert Sauren oerbreifadjt f)at; felbft bie

Äataftropfje oon 1812 mar ntd)t imftanbe, irjm bauernb 3U ferjaben; mit feinem
Äremt, biefem ein3igartigen Äompler. oon Äirdjen unb *ßaläften, ift es tatfäd)licf)

bas 5)er3 IKuftlanbs; nad; Petersburg blidt ber ruffifdje 23auer mit @brfurd)t unb
fdjeuer 58emunberung, nad) 9ftost'au aber mit Stot3 unb ßiebe. Neben 9ttostau

fterjen als et)rmürbtge alte Stäbte mit großer Vergangenheit &iero unb bie oiet=

umftrittene Satarenburg ®afan; Dbeffa unb ^ifdjnrj Stomgorob finb bie großen
Üttittelpunfte bes 5)anbets, mäfjrenb bas alte üftomgorob am Slmenfee oon ben
oergangenen gelten träumt, als es nod) eine blüt)enbe unb reicfje Stabt ber 5)anfa

mar, unb als es rjiefj: „2Ber fann miber (Sott unb Ütorogorob?!"

Stuftlanb mirb oon oieten Woltern unb Stämmen bemofmt; als eigent*

iidje, edjte Muffen betrauten ficf> bie fogenannten ©rofcruffen, bie ben mittleren

Seil bes ßanbes bemorjnen; fie finb ber ftärffte unter ben brei ruffifdjen Stämmen,
unb fie fjaben ben Xrjpus bes „9Jiufd)it" tjeroorgebradjt, ben ruffifdjen dauern,
ber befd)ränft unb rücfftänbig ift, aber ftarf unb fleißig, treu unb gutmütig. 3m
2£eften Stufelanbs leben bie Sßeiferuffen, ber 3^^ nad) oer fleinfte Stamm, unb
an fie fdjltefeen fid) bie ^olen, Sften unb ßitauer. Der britte ruffifdje Stamm
finb bie ftleinruffen, bie ben Süben unb Sübtoeften bemofynen unb mit ben ifjnen

nafmermanbten D^uffinen (5Kutf)enen) nad) ©ali3ien, ber 23utomina unb Ober*

Ungarn t)erübergreifen. Die Slleinruffen maren bie erften, bie fid) unter euro=

päifdjer ^errfdjaft fcljon im 9. 3at)ri)unbert 3U einem georbneten Staat 3ufammen=
fdjloffen, beffen 9ttittelpunft Sliem mar. 21uf irjrem (Bebiet finben fid) aber nod)

anbere 23ölfer, bie nid)t flaroifdjen Stammes finb; in Veffarabien mof)nen 9Ui=

mänen in großer 3al)l, am unteren Dnjeftr unb am 21fomifd)en DJieer ijaben fid)

gried)ifd)e Sieblungen erhalten, unb an Dielen fünften S^ufjlanbs finben mir

beutfdje Kolonien; im 17. unb 18. 3af)rt)unbert mürben Diele Deutfcrje ins ßanb
gerufen, bie ben ruffiferjen ^Bauern als 23orbilber unb ßefjrer auf bem (Bebiet ber

geregelten ßanbmirtfdjaft unb 23ief)3ud)t bienen füllten. Die micrjtigften beutfd)en

(Segenben finb bei Saratom an ber 2öolga, in ber ^Rätje oon Dbeffa unb im
Sorben ber ftrim, fomie auf ber 5)albinfel felbft. Die Strim, bie ehemals türfifd)

mar, trägt je^t nod) Diele Orte mit türfiferjen tarnen, unb es mutet fonberbar an,

menn man auf ber Slarte bid)t neben 93ijuf 2ftamtfd)if ben tarnen ?Kofcntal fief)t

unb neben ftarafu Vafar bas Dorf Sd)önbrunn. 2iud) in anberen Seilen yiufc

tanbs finb beutfdje Stolonicn, fo in ber IRätje oon Sliero, gan3 abgefeljen oon ben

Oflfeeprooin3en, mo bie Deutfdjen ja einen großen Seil bes 2lbels unb faft bie

gan3e 33ürgerfd)aft in ben Stäbten (teilen.

Der finnifd)e Stamm ift aufier burd) bie Rinnen felbft burd) bas 23olf ber

URorbroinen oertreten, roeld)e an ber mittleren 2Bolga mobilen, bie nrftifdje 338(ter«

gruppe burd) Samojeben, Ußogulen unb Sirjänen, renntiervidjtenbe sJhunaben, bie

auf ben Sunbren bes äufterften Sorbens leben. 21m meiften liefert aber ber ural=

altaifri)e Stamm an 9Uiftlanb frembe ^eoölferungselemente. Tataren rjaufen au

ber Slüfte bes Sd)roar3en ÜReeres, aber and) meiter im Innern; .Siirgifen unb ftafr

maten (Slalmürten) beoölfern bie Steppen bes Süboftcns, Sfd)iuuofd)en unb
*J5afd)firen fit;,en an ber sü3olga bei Stafan unb meiter gegen Offen. Wotjafen,

Sfdjeremiffen, Wogaier unb .Slumifen finb fleinerc Stumme, bie an nerfdjiebeiieu

Stellen bes Weid)es leben. Seit IRiifjlonb oon ben SRoiUJOfctl uiiteiiodjt morbeu

mar, boben fid) Slamen unb 21fiaten meitnehenb oermifdit, unb fo ift ba* 9tuffet1«

tum, befonbers im Dften unb Süben, berart oon tatarifd)en unb monqolifd)en (Fie»

menten burd)fetd, bafj fid) eine fd)arfe CflreiMe 3ioifd)en bem Seiten unb bem
21fiaten nid)t mehr ',iel)cn lüftt. 3ablreid)e ruffifi.verte talarifdie Tvuinilienumueu

beroeifen, toie innig bie s
JJJifd)unfl bereits ift, unb bie* ift and) ber (flruub, mniuiu
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fie immer fefter roirb; gan3 unoermerft oollsieljt fid) ber Übergang com fd)lit}=

äugigen fleinen Sftrgifen bis 311m großen, blonbcn unb blauäugigen Storbflaroen,

unb mit ber sunefjmenben Seßrjaftigfeit ber afiatifdjen (Elemente in *Rußlanb foroie

ber SSefieblung ber afiattfdjen ßanbesteile mit Muffen roirb bie flaroifd)=mongolifd)e

93Iutmifd)ung immer beutlidjer Ijeroortreten.

äaufafien.

/^Y^^c Stufelanb im engeren Sinn nid)t mefjr 3U (Europa gehört, fo muß man
114 auc*) fcm fübürf)es yiad)bavlanb, Slaufafien, fdjon 311m afiatifdjen

^/*r (Erbteiloerbanb redjnen. S3om benad)barten Orient unterfdjeibet es fid)

burd) bie geringere 2tusberjnung feiner Steppen, bie feud)tere unb gefdjloffenere

Statur feines Vorgebirges, bas einem europäifd)en ©ebirge ärmlidjer ift als einem

mongolifdjen ober orientalifdjen, unb burd) bie erftaunlidje IRaffenmifdjung feiner

in oiele 23ölfd)en getrennten Veroorjner. Stnberfeits oerleifjt bie ftarf 3unef)menbe

9xuffifi3ierung bem faufafifdjen ßanbe einen (Eljarafter, ber feinen 21nfd)luß an

bas oormiegenb ruffifdje ®roß=Sibirien roof)l geftattet, man müßte es benn als

einen fetbftänbigen (Erbteil auf fäffen; bafür fprädje mandjerlei, bagegen aber bie

geringe ©röße ^aufafiens.

Sie annäfjernb gleidjen Ausmaße, bie ber Slaufafus mit ben 2(lpen teilt,

forbern 3U roeiteren 23ergleid)en smtfdjen beiben ©ebirgen rjeraus. 2Bie bie

2ltpen in tfjrem größeren Xeit, fo 3ief)t and) ber Slaufafus im allgemeinen in roeft=

öftlidjer 9tid)tung unb bilbet barjer eine ausgeprägte ^limafdjeibe; roie bei ben

2IIpen ift aud) fein Sübtjang fteiter, mäfyrenb ber Scorbrjang allmätjlid) in 33orberge

unb (Ebene übergebt. Sie SSilbungen bes ^aufafus finb oormiegenb in feinem

inneren geologifdjen Stufbau begrünbet, auf ben f)ier nid)t eingegangen roerben

fann; aber fdjon baraus, ba^ ber Slaufafus länger unb fjöfjer, aber babei oiel

fdjmäler ift als bie 2tlpen, ergibt fid), bafo er bebeutenb fteiler unb bamit fdjroffer

unb milber fein muß; in ber Üat berjerrfdjt aud), 3umal im füblidjen Xetf, ber

(Einbrucf ber Sdjrofffjeit bas ßanbfdjaftsbilb. Sie ©ipfel fteigen ofme oiel 2Sor=

berge aus tiefen Üatfoljlen 3U £)öt)en auf, bie bie 2tlpengipfel nirgenb erreid)en.

©ipfel über 4000 m finb 3al)l[reid), unb mehrere ergeben fid) über 5000, ber (Elbrus

bis 31t 5629 m. giber nid)t nur bie ©ipfel, fonbern aud) bie ^ammlinie liegt roeit

Ijöfjer als in ben Stlpen, unb bementfpredjenb aud) bie ^äffe; ber niebrigfte ?ßaß

bes Slaufafus, bie $refroroaja, über bie bie ©rufinifdje Straße füljrt, t)at 2379 m
ü. 9Jc. unb liegt um 1000 m tjöber als ber ^Brenner; unb oon ber Station Äasbef

an biefer Straße fteigt ber gleichnamige Serg auf 5043 m an; fein ©ipfel liegt

3300 m über bem Scioeau ber Straße unb ift in ber ßuftlinie nur 12 km oon ber

Station entfernt.

Seine ßage smifdjen bem Sdjroarsen unb bem Slafpifdjen Süceer fidjert bem
Äaufafus reid)lid)e 9cteberfd)läge, bie auf ben Sjörjen in riefigen ©letfdjern, an ben

Rängen in reidjer Vegetation 3um Stusbrud fommen; befonbers ber Sübfjang,

ber ben 2Binbfd)atten ber 58ergfette genießt, bringt eine fo üppige Vegetation b,er*

oor, mie faum bie gefegnetften Xeile ber fran3Öfifd)en Seealpen. 2tm günftigften

gelegen finb bie bem Sd)toar3en ÜÜceer 3ugefet)rten #änge; roäljrenb bie 9corb=

feite an ben falten 3Bintern 5Kußlanbs teilnimmt, finb bie abdjafifdjen 2ßälber er=

füllt mit 5ßud)en unb Platanen, Nußbäumen unb $aftanien; bie fonnigen 2(b=

rjänge ermöglichen ben 2fnbau oon Sieben, bie oortrefflidje 2Beine liefern, oon

Dbft aller 21rt, felbft Orangen unb 3itronen. 2ß bie Steppe am Sübfuß beroäffert

merben fann, trägt fie neben anberen ©etreibeforten aud) *Reis. Sie gefd)üt)ten
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5)änge um Slutats am 9Uon finb im grütjling mit iljrer 5Blumenprad)t gerabesu

paraDiefifd). Dort gebeten ßorbeer, ©ranatbaum unb geige, unb ber 2lnbau oon
Xee bringt guten (Ertrag. 3m Mittelgebirge finb Diele ©ebiete oon t)errlid)en

ßaub= unb Nabeln) albern bebedt; l)ier t)at fid>, in faiferlidjen ©erjegen ge|d)ü^t,

ber 5Bifent bis auf unfere Xage erhalten, unb neben irjm leben in ben menfd)en=

leeren 2Bälbern 2Bilbfd)roeine oon riefiger ©röfje, ber (Ebelrjirfd), ber tafpifdje unb
ber faft pferbegrofje 9ttaraü)irfd). 21uf ben 5)örjen rjerrfd)t ber Xur, ein nafjer

Vermanbter unferes Sllpenfteinbotfs, unb ©emfen finb fef)r häufig; Vären, ßud)fe

unb 2Bilbfa^en bürfen nid)t oergeffen merben.

Sie nad) Dufeenben 3ät)lenben 23ölferfd)aften bes ^aufafus Ijaben oon jeb,er

ben Sprad)= unb @efd)id)tsforfd)ern JKätfel aufgegeben. Das ©ebirge mar jeber=

3eit unb ift heute nod) infolge feiner bebeutenben ^amml)öl)e unb ber geringen

21n3af)t brauchbarer ^Säffe fdjroer 3U überfd)reiten; führen bod) gegenmärtig erft

3roei fahrbare Strafen barüber, bie beibe in jüngfter 3eit oon ben 5Ruffen angelegt

mürben, bie grufinifdje unb offetifdje ^eerftrafee. (Einftmals tonnte ber ^aufafus

für größere 3tRenfd)enmengen als unüberfdjreitbar gelten, 3umat bie $äffe überaus

leidjt 3u oerteibigen maren unb aud) ohne Sßiberftanb felbft ein3elnen SBanberern

genug Sdntnerigfeiten bereiten. Da3u fommt, bafc ber Slüftenfaum fornoh,! am
6d)mar3en mie am Slafpifdjen 2fteer ferjr fd)mal ift. So muftte jebesmal, menn
größere Völfergruppen bei ihrer SBanberung auf ben Äaufafus ftiefjen, eine 3cr=

fplitterung in tleine Abteilungen eintreten; eiserne Stämme brangen in bie

5)aupttäler ein unb oer3id)teten entroeber oon oornherein auf bie Überfdjreitung,

anbere Gewichteten notgebrungen, nod) anbere brängten bie Veroot)ner, bie fie

oorfanben, in bie t)öd)ften Jäler 3urürf ober 3mangen fie fogar, über bie 2Baffer=

fdjeibe 3urütf3umeid)en, oon roo Sie Vertriebenen entroeber in beroormtere Xäler

r>inabfteigen tonnten ober aber oon ben 5kmormern biefer Xäler oernid)tet ober

roeiter oerbrängt mürben. So ift es leid)t 3U oerftehen, bafc fid) Seile oerfd)iebencr

Völfer 3u oerfd)iebenen Reiten an oerfd)iebenen Stellen bes Slaufafus fcftfel-jteu

unb, falls in einem Xal genug ^ßlafc für 3mei Stämme oorfanben mar, fid) frieölid)

ober als (Eroberer ober als ©ebulbete mit bem anberen Stamm uermifrbten. Stets

muftte aber bie 23ermifd)ung auf ein gan3 enges ©cbiet bcfd)räntt bleiben, ba bie

fjeljen 23ergroänbe eine natürlid)e Ginteilung fdjufcn. Neigung ober 9iot tonnte

aud) eine oertifale ©lieberung fd)affen, inbcin bie tiefer gelegenen Xeile für
s
2frfer=

bauer, bie 5)od)täler unb 2llmroiefcn für 3äger unb 5)irtcn geeigneter maren.

2i'ud) in unferen 2Jlpen (©raubünben, ©röbnertal, Sette (Eommuni ufm.) fiuben

fid), roenngleid) in geringerem s
JJ(aft, berartige (Erfd)einuugen.

Die betannteften unb größten SJolfsftämine bes ftaulafus finb bie (Beorgier

ober ©rufiner, bie auf ben Sübt)ängen unb im Vorlaub bes mittleren Teiles bes

©ebirges fitjen, unb bie Xfd)erfeffen ((Eirfaffier), bie bestimmte Segenben bes 9(orb=

Ranges beroobnen — ober oielmerjr bemobnt haben; beim bie lfd)erfejfen liefern

ben jüngften 'Sali in ber ©efd)id)tc bes ftaufafus, bcifr ein ganzes Volt, ober bori)

fein größter Xeil, gefd)loffen ausmanbert. 9taa) ber llntermerfung ber SBergtfdjer«

feffen im 3af)re 1864 wollten bie IKuffcn fie oorfirbtsbalber als Sattem in ber

(Ebene am 91orbfuft bes ©ebirges anfiebeln; bies hatte ,mr Jvolgo, baf^ faft alle

Vcrgtfd)erfeffen unb mit irrnen anbere tleine Stäiuiue, im ganzen ctma eine halbe

Million TOenfdjen, nad) ber Xürfei ausmanberten; bie ttabarbiuer bagegeu fügten

fid) ben neuen 5)erren. Diefes Veifpicl fleigt, mie oft berartige Verfdjicbuugen

ftattgefunben haben mögen in vU'iten, aus benen uns feine 93erid)te eihnlteu finb

alr. bie mehr ober minber fagenhafte Überlieferung foldjet Cölter. Die Xfihei

feffen maren, mie bie meifteu Stamme auf ber Storbfeite,
sJJhihaiuinebaiier; auf

ber SiiMeite herrfrht bas (Ehriftentum nor, bas burd) Armenier unb Uleftorlaner
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fdjon fefjr früf) in btcfc ©egenben getragen mürbe nnb bem aud) bie ©rufiner
angehören. 23eibe @efd)led)ter in beiben Golfern fteljen oon alters tjer im *Ruf

großer Sdjönljeit — unb mit 5Red)t; bie SDcänner roaren überbies burd) Xapferfeit

unb ritterlichen Sinn ftets begehrte *Bunbesgenoffen unb gefurchtere geinbe.

Die Dffeten unb Smanen bemoljnen fctjroer 3ugänglid)e Xäler bes centralen

Staufafus. Sie finb oon befonberem Sntereffe burd) it)re 23lonbl)eit unb it)re

blauen 21ugen. 21ud) in ifjren Sitten, ber SBauart ifjrer burgät)nlid)en ©et)öfte

unb burd) ben (Etjarafter irjrer ßieber, bie fid), roie bei unferen SÜlplern, aus
„©'fetjln" unb Hoblern sufammenfefcen, erinnern fie an Deutfdje bes Mittelalters

unb finb auf jeben galt als ©ermanen angufeljen. Qfjre Spradje allerbings ift

ber perfifdjen fet)r nafje oermanbt. 23ei it)nen roie bei Dielen anberen faufafifdjen

Stämmen ift bie %vaQe nod) 3U entfcrjeiben, ob fie bei einer 2ßanberung aus bem
Dften im Äaufafus hängengeblieben, ober ob fie, aus (Europa ober ^leinafien

irgenbroie abgebrängt, bortrnn gelangt finb. 3kifptetsroetfe ift ber galt gan3 gut

benfbar unb burd) 23elege 3U frühen, bafj germanifdje Stämme oom Oftrömifdjen

5Keid) 2ßof)nfi^e oerlangten unb geroiffermaften abminiftratio unb uertragsmäfjig

in einer aufjenliegenben ^rooins angefiebelt mürben. Das obengenannte 58eifpiel

ber Ifdjerfeffen ftetlre ja 1865 bie Dsmanifdje Regierung oor bie gleiche xüxaqe.

3m allgemeinen ift eine geroiffe Trennung ber ^aufafusoölfer burd) bie

Stammlinie gegeben, unb 3roar beroor)nen ben Sorben Stämme uralaltaifdjer

klaffe, roät)renb bie ber Sübfjänge, fomeit ifjre 2fbftammung befannt ift unb nad)

ifjren fonftigen (Eigenfdjaften, inbogermanifdjen Urfprungs 3u fein fd)einen; man
fjat für bie Sübfaufafier ben tarnen ber farttjroelifdjen SBölferfamilie eingeführt.

•3u il)r gehören aufjer i>m ©rufinern nod) bie ÜJJtingrelier, ßafen unb Sroanen,

Emeritier, Slfjemfuren, ©urier unb anbere, mät)renb bie Stabarbiner, alle ßesgfjier,

bie 2lbd)afen ufto., mongolifdjen Stammes finb. Dasu fommen nod) bie fog. 58erg=

tataren, ben Jataren ber transfaufafifdjen ßänber nat)e oermanbt, aber ifjnen ent=

frembet burd) bie 23erfd)iebent)eit bes Milieus, in bem fie rootmen.

©emeinfam ift allen ^aufafusoölfern bie Vorliebe für fdjöne SBaffen unb,

fomeit bie Umftänbe bas leiten ermöglidjen, für gute $ferbe; bat)er fon3entriert

fid) aud) it)re $unft oorroiegenb auf bie 2lusfd)mücfung oon Sdjroertgriffen unb
Scheiben, eingelegten glinten unb ^Biftolen, getieftes Sattel* unb 3aum3eug, reid)e

^Sferbebecfen unb äfjnlidjes. 2öett oerbreitet ift aud) bie gellmü^e unb ber lange,

ftarf in bie Xaille gefd)nittene 9totf\ bie Sfd)erfefefa, mit aufgenähten Patronen»

^altera; präd)tig unb reid) mad)t fid) bie geftfleibung ber oorneljmen ßeute.

Die ruffifdje (Einroanberung r)at bas eigentliche ©ebirge nod) gar nid)t berührt,

unb bafjer befdjränft fid) aud) bie 3uger)örigfeit ber meiften 5krgftämme 3u Stufc

lanb barauf, bafc fie bie Dberfjotjeit bes 3a^cn anerfennen unb ben ßanbfrieben

galten. 2ln ben Stüftenptäfeen bes Sd)mar3en leeres, in 2Jltngrelien unb entlang

ber 33ar)nlinie finb neben ber ruffifdjen ftäbtifd)en Seoölferung ruffifdje, aber aud)

beutfd)e ^Bauern 3U finben. Diefe letzteren finb meift babifdjer unb tjeffifdjer 5)zx--

funft; fie motjnen in tjübfdjen Dörfern befonbers um Xiflis unb fteljen roegen it)rer

9ted)tlid)feit unb £üd)tigfeit bei ben ©ingeborenen in tjoljem 2lnfer)en. 3n äfjn=

lidjer 5Beife bemoljnen bie ruffifd)en 9[Ralafanen iljre eigenen Dörfer, bie fid), ro'te

bie beutfdjen, auf ben erften 23licf burd) ib^re b,übfd)en unb fauberen Käufer oon

ben ßerjmljütten ber gelbtataren unterfdjeiben.

Den größten 3uftrom ruffifdjer (Elemente b,at aud) im Staufafus ber SSergbau

fjeroorgerufen. (Er befdjränft fid) nidjt nur auf (Erse, Äof)len unb Sal3, fonbern

man mufe aud) bie Stusnutjung mehrerer Mineralquellen ba3u redjnen, bie nid)t

nur einen großen 5)anbelsartifel bilben, fonbern aud) oietbefudjte Kurorte Ijeroor-

gerufen Ijaben, rote ^iftloroobsf, ^jatigorsf unb 33orfd)om. Das roidjtigfte 33oben=
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probuft £aufafiens aber ift bas Stapbtba. (Erbot tritt an oerfdnebenen Stellen bes

Slaufafusoorlanbes 3utage, aber biefe fleinen gunbe oerfdjmtnben neben bem
riefigen Sßorfommen oon 23afu. Die erbötquellen auf ber 5)albinfel 2lpfd)eron

finb ber erfte ^ßrobu3ent ber 2Belt unb übertreffen fogar, menn aud) nur um ein

Geringes, mit if)ren 3roölf -Jftillionen Sonnen Sajjresausbeute bie ^Bereinigten

Staaten. Unter feften unb unburdjtäffigen Schichten oon ^altftein liegen Sanb=
lager, bie roie ein naffer Sdnoamm mit Petroleum, bas beifjt mit Stobnapbtba,

getränft finb; um bas Petroleum unb gleichzeitig 23en3in, ©afotin unb ßigroin 3U

geroinnen, bebarf es noch monomer 9laffinabepro3effe. (Erft bie JKuffen haben mit

ber Ausbeutung begonnen; in früheren 3e^en faften bie Sataren unb Werfer

ahnungslos über bem unterirbifdjen 9teid)tum; nur bie ftellenroeife oorbringenben

unb ent3ünbeten (Safe beteten fie als „eroige %zuex" an; biefe finb übrigens feit

Safjren ertofd)en, ba bas Öl an ben gezeitigten Stätten nid)t mehr mit genügenbem
Drua? austritt, feit es an oielen anberen Stellen fünftlid) erbofjrt rourbe. Sie

Stabt 23afu fjat fid) aus einem fteinen Ort in menigen 3abr3ebnten 3U einer euro=

päifcben gabrifftabt entroidelt, bie mit bem urfprünglicben faufafifdjen DMieu
nid)ts mehr gemein f)at.

Xuran.

/^\ie ^lüffe, bie oon ben norbperfifdjen unb norbafgtjanifdjen IHanbgebirgen

| I
berabftrömen, erreichen 3um größten Seit ihr 3iet — ein umfaffenberes

<4L/ Sammelbetfen, ben 2tralfee — nidjt. 9iur 2lmur Darja unb Snr Darja
münben in ben 2lralfee; bie übrigen oerfiegen in ber 2Büfte. Die beutlidjen Spuren
ehemaliger gtufebetten jebocb, meiere fid) bort feftftellen laffen, mo ber Sanb ber

Stara ftum unb SUfil ftum nid^t alles mit feiner gleichmäßigen Dede über3ogen

bat, laffen ben Sdjtufj 3U, bafc bie fjlüffc früher mafferreid)er roaren als jetjt; bie

allgemeine 2lustrorfnung bes Orients unb ber Mongolei 3eigt fid) aud) l)ier feljr

beutlid); allerbings trägt aud) ber ÜRenftf) felbft 3U bem oor3eitigen (Enbe mandjer
unter ben glüffen bei; aber er tut es nur, roeil eben ber glufo in feiner natürlid)en

(Beftalt nid)t roafferreid) genug ift. Xuran ift ein tnpifdjes ßanb ber fünftlidjcn

löemäfferung unb ber Oafen, i)eroorgerufen burd) ÜDcenfdjenroerf.

Die 2lbgren3ung Xurans ift natürlid) unb einfad); es ift bas i]anb am tfufa

ber fdjon genannten ©ebirge 3toifd)en bem ftafpifdjen sUceer unb bem (Bebtet bor

^?amir; bie Sübgren3e bilben bie 93ergfäume, bie 9corbgren3e jene 3one, in meläjer

bie turanifdjen 5ßüften in bie Slirgifenfteppe übergeben, ^olitifd) gehört bas

iianb, toie gan3 03rofe=Sibirien, 311m !Ruffifdjen !Reid), nur ein Heiner Streifet! im

nörblid)en s2Jfgbaniftan mad)t eine Ausnahme. 93or ber ruffifdjen ^efiftergreifung

beftanb Xuran aus einer Steibe einfjeimifrtjer ^ürftentümer, oon benen fid) J»ei,

^ßudjara unb (Ebiiua, bis auf unfere Sage eine fd)eiubarc Selbftänbigfeit gemährt

haben. Durd) bie transfafpifdje unb bie Xransaralbabn finb grofte Stridje oon

Xuran bem europäifd)en 5)anbel unb fogar bem europäifdjen Xourifteu erfd)loffen

roorben.

Ußeitaus ber größte Seil oon Xuran ift Sanbmüftc; am befteu finb bie Sobett«

oert)ä(tniffe im Dften, bem Werfen oon ^ergbana; biefe© ift, toie aus feiner ganzen

(fleftalt beroorgebt, ber *8oben eines ehemaligen Sees. C\n früherer vVit ent

fanbte ber „^ergbanofee" toie beute ben Snr Darja als feinen Abfluft und) bem
s
2lral, bas beifit gcnentoärtig burd)ftrömt ber Qfutf] eben bas leere Seebeden. ;',u

einem berartigen plöjtfid)en Abflufo eines groften Sees gebort allerbings eine

ffeine .Stataftropbe; allein ^ergbana ift feit jeher reid) an (Erbbeben geioefen; eines

Banf», tanbrrfunb«. 7
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baoon 3er[törte 1902 biß Stabt 2lnbifd)an narjesu oöllig. Übrigens muft ber

Vorgang, ber jenen See oerfdjroinben liefe, siemltcrj roeit surüdliegen, benn ber

23oben bes gergbanabetfens ift mit ßöfe bebetft, einem roeidjen, lefjmartigen

©eftein; ßöf} entfielt burd) bas ^ufammenbatfen feinfter Staubteildjen, bie ber

9Binb an gefcfjü^ten Stellen abfetjt, unb ift bei genügenber Seroäfferung fetjr

fruchtbar; an 2öaffer aber ift in gergbana bei ben 3ai)Ireid)en 2lbflüffen ber tjotjen

9ianbgebirge fein Mangel; fo ift bas gergbanabetfen ber jeil oon Üuran, roeldjer

mit roenig menfd)licf)er 58eirnlfe am ertragreichen ift; feine Slulturpflansen finb

biefetben, bie im offenen Xuran, bort aber in geringerer üftenge, oorrommen. Die
roid)tigfte ©etreibeart ift bie Durratjirfe ober bas Äafferforn, im ßanbe Dfdjugarä

genannt; baneben roirb ©erfte, 2Bei3en unb ein roenig Üteis gebaut, bann filad)*

unb befonbers Saumroolle. 21uJ3erbem gebeten Xrauben unb Melonen, unb ber

(Ertrag ber sablreidjen Maulbeerbäume ermöglidjt bie 5)erftellung ber berühmten,

meift in 33ud)ara geroebten Seibenftoffe.

Das 58erglanb oon Xuran ift roenig beroad)fen; SSäume, befonbers Rappeln,

finben fid) nur unmittelbar an 2ßafferläufen; bie 93ergt)änge bagegen bieten gute

9Beibe für bie gerben ber tirgifen unb Sergturfmenen. Der größte Xeil oon
Suran aber beftefjt aus 2Büfte. Der Spradjgebraud) ber ©ingeborenen teilt bie

turanifdje 2Büfte in bie $ara tum, ben „Sd)toar3en Sanb", roeftlid) oom 21mu
Darja, unb bie $ifil tum, ben „Stören Sanb", 3toifd)en biefem Strom unb bem
Srjr Darja; bie garbenbeseidjnungen entfpredjen übrigens nirfjt ben ü£atfad)en,

benn bie eine ift ebenfo rötlicrjgelb roie bie anbere. ©inen Ünterfdjieb fönnte

man I)öd)ftens barin finben, ba$ bie ®ara tum fteiniger ift unb bie Dünenbilbung

nid)t fo fet)r fjeroortreten läfet roie in ber Slifil ^um. Die letztere ift bie i)eimat

ber fogenannten 58ard)ane; bas finb tjatbmonbförmige Sanbbünen, bie mit bem
Sßinb oorrütfen, unb 3roar mit ber offenen Seite nad) oorne. 3roifd)en ben ein=

Seinen 23ard)anen erfd)einen oft grofee 3H>iftf)enräumc / auf roeld)en ber barte,

glatte ßer)mboben 3utage tritt; befonbers gilt bies für bie *Ranb3one ber Söüfte.

3e meljr man fid) aber oom 2ßüftengürtel entfernt, befto bidjter rücfen bie roanbern*

ben Dünen 3ufammen, bis fie einanber berühren, einanber t)alb überbeden unb fo

in iljrer unüberfebbaren Stenge bas SSilb bas „Dünenmeeres" ergeben.

Die IRegetmäfeigfeit ber 2Binboerl)ältniffe bemirft, bafc bie 58ard)ane ber tifil

tum im 2Binter nad) Sorben marfdjieren, alfo fid) oom berooljnten ßanb 3urüa%

3iet)en; ben übrigen größten üetl bes Safyres hingegen rücfen fie gegen bie Oafen

oor; fo entfielt ber unabläffige Sturmlauf ber 2öüfte gegen bas tulturlanb; ber

eroige tampf, ben bie 9flenfd)en mit ber SBüfte um iljren 21(fer unb um iljre 5ßieb=

roeiben führen muffen, ift ber grofee 3U 9- oer burd) bas turanifdje ßeben gebt. 2Bie

ber friefifdje Sauer mit bem 9tteer um feine Sdjolle ringt, fo ftreitet ber fartifdje

„Saminbar" mit ber Sanbroüfte um fein bifedjen ®ürbis= unb Durrabboben. So
roeit bie legten 93eroäfferungsfanäld)en reichen, ift ber 58oben bebaut unb meift

aud) mit Rappeln beftanben, bem einigen 53aut)ol3 bes ßanbes. Die äufeerfte

SBafferaber mirb oon SBeibengebüfd) eingefäumt, bas eine 2Irt oon Vollmer! gegen

bie rubelofen Sanbbünen bilbet. ©leid) binter bem legten SBaffergraben liegt bie

9Büfte; immer roieber roirb einem 3um 58eroufetfein gebradjt, bafo nur in be=

ftänbigem tampf gegen bas Sanbmeer fid) f)ier bie Kultur bebauptet; unb es ift

eine alte, ebrroürbige unb t)or)e Kultur, aus fdjroerer 21rbeit beroorgegangen. ^ein

beroorbringenber Quell, fein berabriefelnber !Kegen unterftüfet t>ier ben SSebauer

ber Sd)olle; fo roeit er feine 2Baffergraben leiten fann, ift bas ßanb ein ©arten;

einen Sdjritt roeiter, unb es beginnt ber rjeifre, flimmernbe, rotgelbe Sanb, immer

bereit, alles oerbecfenb unb ausborrenb über bie fünftlidjen 23egetationsinfeld)en

I)er3ufallen.
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2Bo bie glüffe aus ben Vergen treten, liegt itjr Veit tief eingefcrjnitten unter

öem umgebenben ßanb; erft mo biefes fid) 3ur allgemeinen ©bene oerflad)t, Eann

ber gluß fid) ausbreiten unb bei $)od)maffer feine Ufer überfdjmemmen ober bod)

beroäffern, sum minbeften aber burd)feud)ten. S)ier mar oon oornrjerein bie WÖQ*
licfjfeit 3ur 2lnfieblung unb 3um 2lderbau gegeben. 2Beiter brausen oerlief ber

gluß früher ober fpäter im Sanb, menn er nid)t, mie 2tmu unb Snr Darfa, mit

SBaffermengen ausgeftattet mar, bie il)m bas ©rreidjen feines 3tels ermöglichten.

Sie Heineren fylüffe fanben ein frühes ßmbe, aber oorljer bienten fie nod) ben um=

mofjnenben 2Jcenfd)en. 2tuf fo primitioer Vafis tonnten naturgemäß nur Dafen

Don geringem Umfang entfielen; bas ertragfähige ßanb befdjränHe fid) auf bie

unmittelbare Umgebung bes Flußbettes, unb bas nur, fomeit es nidjt 3U bod) über

ifjrn lag; bas Verfahren mar unötonomifd); bie grüf)jaf)rsf)od)mäffer blieben un=

ausgenutjt ober oermanbctten fogar bas Slctertanb in 2Jtoraft. Wü bem fteigenben

3umad)s ber Veoölferung unb ber 3unef)menben ®ulturf)öt)e in3eiten besgrtebens

trat bie Rotmenbigfeit einer Regulierung ber SBaffersuflüffe unb it)rer gleia>

mäßigen Verteilung über eine möglidjft große glädje immer beutlid)er Ijeroor.

Rur Xalfperren unb Staubämme tonnten ben Qvoed erfüllen. Snbem ber gluß

bort, mo er in gefdjloffener 9Jcaffe unb in einem engen Veit hjnftrömte, abgefangen

unb geftaut mürbe, erreidjte man fomofjl gleichmäßige Verteilung bes 2Baffers

als aud) einen Referoeoorrat für bie 3ßit öer Dürre, Run oerfiegt ber Überfdjuß

aus ber Sd)neefd)mel3e ber Serge nid)t metjr nutzlos im Sanb ber 2öüfte. Vier=

unb3roan3ig Kanäle leiten bei SDcerro bas SBaffer bes RZurgtjab über bie Oafe; jeber

biefer Kanäle teilt unb oer3meigt fid) unb gibt fdjließlid) bie legten fd)malen Rinn=

fale auf bie gelber ober in bie (Barten ab. Dljne bie S)ilfe oon Regen ober Duellen

mirb bergeftalt in ber Oafe oon 9Jcerm rjeute nod) eine gläd)e oon Sanb= unb

Steppenboben in ertragreid)es ßanb oermanbett, bie größer ift als Sad)fem

2Beimar. Dabei muß bebad)t merben, ba^ bie Stauanlagen oon 9#crro auf eine

meit größere Rieberlaffung beredjnet maren unb ba^ jetjt mieber mie einft ein

großer Xeil bes Rcurgtjab in Sumpf unb Sanb oerläuft. Seit fid) bie Vebeutung

bes alten ÜUcerro auf Vudjara, Samartanb, Xafd)fent unb anbere Stäbte oerteilt

fjat, l)at bie Oafe für metjr 9Renfcf)en Raum als fie bemol)ueu. Die rafd) 3U=

neljmenbe ruffifdje Slolonifation mirb bem DRangel rool)l in fur3er 3eit abhelfen.

Vudjara, bie Stabt ber 9Rofd)een unb $riefterfd)ulcn, bas turauifd)e Rom,

oerbient f)ier nod) befonbers ermähnt 311 merben, beim es lebt, mos SBetöäfferung

anbelangt, oon ben Abfällen oon Samartanb. siBäl)rcnb bie anbcrcii Oafen il)re

glüffe fo oer3roeigen, 3erfafern unb ausnutzen, ba^) fie, ÜRertö ausgenommen, reft=

los auf bie Durd)feud)tung bes Vobens aufgeben, forgten bie Stauinerfe Ximurs

für feine Refiben3 Samartanb fo gut, ba^> ber Saraffdjan 0011 feinem Überfluß

nod) bas große Vucfyara ernähren fann, trot^bem er ein Heiner ^yluß ift. (Ein

großer Slanal entnimmt U)m oberhalb ber Stabt faft all fein 2Ba|fer. 11 iitorI)al b

Vudjaras freilid) gibt es feinen Saraffd)an mel)r, fonberu nur mcljr bas leere Bett,

bas, bem 2Jmu 3uftrebenb, jcltf unter Sanbbünen oerftertt unb oergraoen ift.

Xuran ift ber Xeil bes „trorfenen yifiens", mo aus bem fiegrcid)en Stampf bes

9Renfd)en gegen bie Rotur eine fulturelle Blüte entftanben ift, bie ,uuar jUtm Xeil

im Serben unb Vergeben ber «kfd)id)te mieber oermelH ift, bie uns aber IjoIk

2(d)tung oor ber Voltstraft abnötigt, bie bem tiirfifdjcn Stamm in feiner großen

3eit inneroofjnte.

Die Veoölferung oon Xuran ift 3iemlid) bunt gemifdjt; bas einzige Oiu

f)eitlid)e an if)r ift, baß alle Stämme fid) 311m 3flam bel'ennen. Wenn mau in

einem ßanb, bas eine fo roedjfeloolle Wefd)id)te hinter fid) bat unb auf beffcii

Voben fo oiele große unb Heine Reid)e ejitftanben finb, menn man hier im 11 einer

7*
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roirflid) eingeborenen Seoölferung fpredjen roill, fo mufc man als foldje bie Kir=
g t

f
e n be3eidmen, roobei allerbings auf oorrnfrorifdje Qelten nid)t eingegangen

roerben fann. Man roirb nid)t roeit fefjlgefjen, roenn man bie Maffageten ber

Sllten mit ben heutigen Kirgifen ibentifijiert, bie früher oiel friegerifdjer maren als

f)eute. 23on ben lurlmcncn, bie gleirf)faus ein alter Seftanbteil ber turanifdjen

Seoölt'erung finb, mijfen mir, bafc fie erft um 500 nad) Xuran gefommen finb.

Sie fanben bereits in ben urbaren ©ebieten eine ebenfalls alteingefeffene perfifdje

Seoölferung cor, bie fid) in ben Xabfdjif erhalten fjat. Sie Xurfmenen roaren

unter ben erften ber türfifdjen Stämme, bie im ßauf bes Mittelalters Xuran über=

flutet f)aben, unb fie tjaben roofjl bie ftirgifen teils in bie nörblidjen Steppen, teils

in bie füblicrjen unb öftlicfjen Serge gebrängt, 3umal fie roie erftere 9iomaben
unb 5)erbenbefit3er roaren unb bas ßanb für groei Sölfer gleicher ßebensroeife nidjt

Staum fjatte. Dagegen tonnten fid) bie fefefjaften perfifdjen Xabfdjif oor irmen

behaupten. Son ben reicfjlid) 3roan3ig Sölferbrud)teilen unb Sölfermifcfjungen

bes heutigen Xuran feien nur bie genannt, bie fid) nad) 2Bob,nfit3, Xradjt, Slusferjen

unb Sitte beutlid) ooneinanber unterfdjeiben: bie fdjon genannten Slirgifen, Xurf=

menen unb Xabfdjif, bie Xarantfdjen unb als roiefjttgfte ber Qal)l unb bem Stange

nad) bie Sorten unb Usbefen. Sie Xarantfdjen finb ein mongolifcfjer Stamm,
ber erft im 18. Sarjrrmnbert aus ber Mongolei nad) Xuran tarn, roo er fid) über

bas gan3e anbaufähige ßanb oerteilte; fie finb Slcferbauer, ebenfo roie bie Sorten.
Unter Sorten oerftef)t man im allgemeinen alle Xurfeftaner, bie feinem ber fdjon

aufge3äl)tten Stämme angehören, unb bies trifft infofern bas 9tid)tige, als eben

bie Sorten ein (Bemtfd) aller Stämme oorftellen. Sie Usbefen enblid) finb bie

(Ebelraffe oon Xuran, ein Solf türfifdjen Stammes unb ben Dsmanen natje oer=

roanbt, ein Solf, bas im ßauf bes Mittelalters alle turanifdjen gürftentümer unter=

jod)te unb bas überall bie tjerrfcfjenben gamitien, bie fjorjen Beamten, bie beften

Solbaten unb bie reid)ften ©runbbefi^er lieferte; gegenüber ben fartifd)en unb

tarantfd)ifd)en Kleinbauern bilben fie eine trjpifcrje 2tbelsflaffe, unb fie roaren burd)

3al)rl)unberte bie Ferren oon Xuran, bis fie fid) ben Muffen beugen mußten. 2Iud)

im Ötufeeren, im Setragen unb in ber Xrad)t finb fie als oorneljme ßeute 3U

erfennen.

Sie Xurfmenen, bie in früherer 3e\t faft reine Dtomaben unb als *Räuberoolf

befonbers in ^erfien gefürd)tet roaren, finb je^t 3um großen Xeit friebltdje Sauern,

foroeit fid) ber 2Iderbau mit ber 3U(*)t DOn Sdjafen, Kamelen unb ^ßferben oer=

trägt; benn bie Sief)3ud)t ift bie fjauptftärfe ber Xurfmenen; it)re ^ferbe finb roeit

berühmt, unb ba bie Xurfmenen 3u ben beften Xeppidjroebern ber 2ßelt gehören,

legen fie aud) auf feine Qualität ifjrer Sd)af= unb 3\ea.eniüoUe rjofjen 9öert. Sie

beften unb fcjjönften Xeppicfje roerben oon ben £jomub= unb Xeffe=Xurfmenen er=

3eugt, foroie oon ben Stämmen, bie füblid) oon Merro unb im nörblid)en 2If=

gfjaniftan leben.

£jn ben turanifdjen Dafenftäbten täfct fid) fef)r fd)ön bie Serteilung ber etn=

Seinen Seoölferungeetemente topograpfjifd) feftlegen; es ift eine fon3entrifd)e 21n=

orbnung, roobei oom Mittelpunft nad) ber $eripf)erie bie Kulturl)öf)e abnimmt.

3n ben Surgen ber Stäbte fi^en bie Usbefen als 5)erren; brum fjerum bie iabfdn=

fifd)en Pfahlbürger als Kaufleute unb 5)anbroerfer; roeiter im Umfreis bie Sorten

als ©ärtner unb Sauern; unb am 5Hanb, roo bie Dafe in bie 9Büfte übergefjt, bie

otef)3Üd)tenben Xurfmenen. — 21ls frembe Seftanbteile ber Seoölferung finb 2lr=

menier, Suben, Sunganen, Werfer unb oor allem Muffen 3U nennen; in ber üftäfje

oon (Tbjroa unb um Xafdjfent fogar einige beutfdje Koloniftenbörfer.
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&irgifenffeppe.

>*£ trgtfen roofmen oon ber $rim bis an bm 2lttai unb com Sübranb ber

j£5 fibirifdjen 2Balbregion bis an bas £jranifd)e JRanbgebirge; im ©üben aber

^V treten fie nid)t mein* 3ufammenl)ängenb auf, fonbern nur als fleine Sotts=

infein 3tnifrf)en ben fefcfjaften turanifcfjen Stämmen unb ben, roie bie $irgifen

felbft, nomabifdjen Xurfmenen. Serein3elte Äirgifenftämme ober bod) Sippen

finbet man bis tief in ben Xr)ian=Sd)an, auf ben ^arnir unb in ben Sergen ber

oberen Sud)aret; iljre eigentliche 5)eimat jebod) liegt nörbtid) oon $afpi, 2lral

unb Satdjafd) unb 3roifd)en biefen brei großen Seen.

©ine fleine 2lbfd)meifung auf geotogifdjes (Bebtet ift 3um Serftänbnis bes

lanbfdjaftlidjen Silbes ber ^irgifienfteppe unertäfttid). 3m Dligo3än, ber älteren

3eit ber tertiären (Epodje, erftrertte fid) ein ÜJfteer über gan3 SBeftfibirien sroifdjen

Ural unb Qeniffei unb, abgefel)en oon einer 2tusbef)nung über grofte Seile oon
(Europa, aud) über bie ßirgifenfteppe, Xuran unb ^erfien, bergeftait ben arftifdjcn

Dsean mit bem Snbiftfjen oerbinbenb; bie tiefften Stellen biefes leeres roaren

jebenfalis bamals fdjon bie Seden, bie rjeute als Sd)roar3es unb ®afpifd)es ÜReer

foroie im Slralfee erhalten finb. Die 5)ebung 21fiens, bie im Süben begann, legte

^erfien trotfen unb tjatte roeiter 3ur %o[qq, bafc fid) etroa auf bem 50. Sreitenfreis

eine ßanbbrüde 3mifd)en bem fibirifdjen ßanb unb bem Ural bilbete; ber letztere

tjat ein fefjr fjofjes 2titer unb ift feit ben früfjeften Srbperioben nid)t mefjr oon
ÜDceer bebeeft geroefen. Das 2ßeftfibirifd)e üfteer mürbe baburd) 3u einer tief ein*

fdjneibenben Sud)t bes 2lrftifd)en D3eans unb im weiteren Sertauf ber Hebung
3ur roeftfibirifdjen Xiefebene, bie fid) aud) ijeute nod) nirgenb rjöfyer als 100—150 m
aus bem 9Jceer ertjebt; Omsf liegt in 90 unb felbft Xomsf erft in 150 m Seet)öf)e.

So blieb ein großes Sinnenmeer surütf, bas bie (Beotogen bas farmatifdje 9JUttcl=

meer nennen unb bas im mittleren Xertiär bas Sd)toar3e unb Slafpifd)e SDceer um=

fafete, eine tiefe Sud)t in bie fübruffifdje Steppe entfanbte unb nad) Dften bie

Sttrgtfenfteppe, ben 21ral unb Saldjafd) bis an ben $uf3 bes XI)ian=Sd)an in fid)

frfjlofj. Um biefe 3^tt mögen bereits 5Jlenfd)en an feinen Ufern geroormt fjaben.

Das oom €>3ean abgefd)(offene Sinnenmeer begann allmäl)(id) ausjutrocfnetl, unb

feine flad)en Ufer breiteten fid) 311 immer größeren Sanbebenen aus. Die Gis3eit,

bie an ber (Brenne 3roifd)en bem Xertiär unb unferer heutigen Grbpcriobc herein«

brad), fyemmte bie roeitere 2tustrortnung lange $At Die bcrrfd)cnbe Ratte i)inberte

bie Serbunftung, unb bie 21bflüffe bcr tief ncrc|lctfd)crtcii Sorge bes Xf)ian=Sd)on,

ber iranifd)en Iftanbfette unb bes Ural nerforgten bas firgififdjc Binnenmeer oon

neuem mit 5ßaffer; es ift fefyr roabrfd)einlid\ baf? feine Ufer bamals ben (i'barafter

ber Xunbra trugen. 9Jcit bem (tnbc ber (Eiszeit jebod) begann bie yiustrortuung

roieber ein3ufeften; 3uerft traten bie fcid)tefteu Stellen aus bem Söffet boruor, unb

es 001130g fid) bie 21btrcnnung bes Sd)iuar3cn Speeres, bas biober uörblid) uoni

Äaufafus mit bem firgififd)cn Sinncntncbr in ^ufanuuenbang geflanbeu (jatte;

bier^u mögen aud) teftonifdje Sorgängc, au beneu ber .Staufafus beute nod) reid)

ift, beigetragen boben. Dann trat ber Wirten beroor, ber 3toifd)en bem ftafpiföen

ÜJieer unb bem 21ralfee liegt unb ben mir beute Ufturt nennen, unb 31« fetten

?,e\t 001130g fid) bie Xrennuug oon 2traf unb Satd)ofd), fo baft nunäberub bas

gegenroärtige Silb einer Steppenebene mit brei großen unb Dielen Heineren Seen

entftanb. Unter bem (finfluft bes trorfenen .SUinuvö fd)iitt bie Serbuuftung rofd)

oor, bie fleinen Seen nerfd)manben 0.0113 unb bie großen fd)nuupften Immer nubr

gufammen. (5ine grof',e 2(ii3a!)l ber ^lüffe, bie früher bie großen Seen eneidiK-n,

oermögen bies fjeute nid)t mebr; fie nerfiegeu in ber Steppe, mit bcr sJJJurg()ob unb

ber Xfd)u, ober fie enben in flad)en Sumpf[een, mic bcr Cirgio unb bcr Sarn=Su.
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Rur bie großen unb roafferreicfjen, oon (Sebirgsfdjnee genährten Ölüffe erreichen

if)r Qtel; aber felbft smci fo bebeutenbe Ströme rote Snr Darja unb 2lmu Darja
vermögen bie 2Baffermenge bes 21ralfees nid)t bauetnb 3U oermeI)ren, ebenforoenig

rote ber £iü bie bes Bald)afd)fees. Snjar gibt es Qatjre unb felbft Reitjen oon
Sauren, in benen bie Seefpiegel ein roenig fteigen, aber im allgemeinen ftetjt bie

3unet)iuenbe Slustrotfnung außer 3roeifel.

Die 3urütftretenben (Beroäffer bes farmatifdjen Binnenmeers unb fpäter ber

großen Binnenfeen liefen natürlich, oorerft flad)e, fanbige Ufer surütf, beren Boben
ftarf fatßljaltig mar. 3n 2Beftfibirien, roo große Ströme t>en Boben immer oon
neuem mit Süßroaffer burdjtränfen, unb roo bie Rälje bes (Eismeeres eine ge*

nügenbe jätjrlicrje Regenmenge fiebert, tonnten fid) auf bem ehemaligen OJleeres-

boben rafrf) große 5ßalbungen entroideln; nid)t aber in ben füblidjeren ©ebieten,

bie oiel längere unb rjeißere Sommer rjaben bei einer roeitaus geringeren Regen*
menge; Ijier fonnte ber fähige trotfene Sanbboben bes ehemaligen großen Steppen*

fees nur 3ur SBüfte ober 3ur Steppe roerben. Unb in ber Xat treten beibe ßanb-

fdjaftsformen in gan3 folgerichtiger 2Beife auf. Süblid) oom Slralfee, roo bie

SBinter fur3 unb faft fdjneelos finb, finben roir ausgebef)nte 2Büften, auf bie im
Sommer niemals, im 5)erbft unb grütjjafjr nur f)öd)ft feiten erroas Regen fällt.

Rörblid) oom 2lral bleibt oom SBinter l)er eine Sdjneebede übrig, bie ausreicht, um
im grühjarjr bie Steppe ausgiebig 3u burdjnäffen unb if)r einen (Behalt an geud)-

ttgfeit 3U geben, ber felbft in ferjr trodenen Sommern ein langes Slusfommen
fiebert; bod) regnet es in ber ®irgifenfteppe 3U allen 3at)res3eiten, roenn aud) ftets

fef)r roenig unb in großen 3roifd)enräumen. 2> a* fogenannte Ufturt=^3fateau ift

ein SJcittelbing sroifdjen 2Büfte unb Steppe, ober oielmeljr es 3eigt in feinen oer=

fdjiebenen leiten beibe ßanbfdjaftsbilber. 2luf bem fafpifd)en Ufer bes Ufturt,

befonbers auf ber 5)albinfel DJcangrjfdjtaf, roo roegen ber Rätje ber großen SOBaffer-

flädje Regen nidjt feiten ift, liegen fel)r günftige Steppengebiete, bie fid) aud) nad)

Rorben hjn in bie eigentliche Äirgifenfteppe fortfefeen; bas innere bes Ufturt aber

unb fein Dftufer finb nal)e3U oegetationslos; ber Boben ift gan3 ausgeborrt, roeite

glädjen mit Sal3 bebedt, anbere mit lofen Steinen, ben Berroitterungsprobutten

ber felfigen Safel, aus ber bas Ufturt beftefjt; bie roenigen Brunnen, bie in früheren

Reiten 3um Rufeen ber Äararoanen gegraben rourben, finb falßtg, unb nur fur3e

Seit im grüfjling enthalten fie einigermaßen trinfbares 2ßaffer; bas Slamel ift

bas ein3ige Hier, bas bie fteinige Öbe burd)queren unb in ifjr leben fann. grüt)er

roar ber Berfef)r 3roifd)en bem Äafpifdjen SÖleer unb ben turanifdjen gürftentümern

über bas Ufturt nid)t ofjne Bebeutung; feit ber (Erbauung ber transfafpifd)en

(Eifenbarjn jebod) f)at er gän3ltd) aufgehört, unb bas Ufturt, ber füblid)fte Seil ber

großen ^irgifenfteppe, liegt jet't menfd)enleer unb oerlaffen ba. (Es ift jebod) nur

ein oorgefdjobener Soften bes ^irgifentums.

Wem unterfdjeibet aroei ^auptgruppen ber ®irgifen; bie ^arafirgifen, bie

im öftlid)ften Xeil ber Steppe unb in ben Borbergen bes Ir)ian*Sd)an rool)nen, unb
bie Slafaffirgtfen, bie ben 5)auptteil ber Steppe beoölfern. Urfprünglid) be3eid)neten

fid) nur bie erfteren als „Slirgiß" ober „®ärgäß" unb bie teueren als „$afaf"; ba

bie Ruffen aber unter biefem Ramen einen anberen Bolfsftamm oerftanben,

nämlid) bas, roas roir fjeute Äofafen nennen, nannten fie offi3iell aud) bie ®afaf=

firgifen „^irgife", unb biefe Ijaben fid) baran geroöl)nt unb nennen fid) nun oiel=

fad) felbft fo, obgleid) ^arafirgifen unb $afaffirgifen oon alters I)er in getnbfdjaft

lebten; auf bem Ieppid)marft jjat fid) ber Rame „^afaf" für firgififd)e Xeppidje

erhalten.

Rur ein geringer Bruchteil ber firgifen ift in letzter 3^it 3ur Seßfjaftigfeit

unb 3um 21rferbau übergegangen, in ben Heilen ber Steppe, bie fid) entroeber
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befonbers bagu eignen, ober mo fie burd) bie ^lätje ruffifd)er Sauernfotonien erft

als ßotjnarbeiter Sefd)äfttgung fanben, um bann allmäljlid) felbft 3U Sauern 3U
roerben. Der richtige ^trgtfe aber gieljt mit feinen gerben unb Surfen in ber enb=

lofen Steppe umijer, überall fo lange 3eit lagernb, bis bas ©ras ber llmgegenb

abgefreffen ift. gür *Rinber3ud)t eignet fid) bie Steppe nid)t, unb aud) QieQen, bie

Serge unb Reifen verlangen, fommen barin nid)t gut fort; roofjl aber ^ferbe,

Sd)afe unb Äamele. Die ^irgifen 3Üd)ten bas 3roeii)öderige tarnet; um fcrjnell

oom %led 3U fommen, bebienen fie fid) itjrer ftarfen unb gutgebauten flinfen

^Pferbe. Der 23oI!sreid)tum aber liegt in ben Sctjaftjerben, unb bie ruffifdje 3^c=

gierung tut oiel, um bie *Haffe 3U oerebeln. Qm ©egenfatj 3U ben Xurfmenen, bie,

feit man itjnen ben Seruf eines D^äuberooites unmögltd) gemad)t r)at, Dielfad)

3um Sfderbau übergegangen finb, ift bie roeitaus größte Qat)l ber $irgifen rein

nomabifd)er Sebensroeife, unb fie näfjren fid) infolgebeffen lebiglid) oon fjletfd),

$ett, Wild) unb ®äfe; nur in ber üftäfje bebauter (Segenben fönnen fie gelegentlid)

einen Sad mit ÜDcef)! etnfjanbeln, aus bem fie ungefäuertes, fladjes, säljes Srot
baden. Quv Reibung benutjen fie roeber ßeinroanb nod) Saumroolle, fonbern

%eüe, ßeber unb Stoffe aus Sd)af= ober ^amelroolle. 5^ur See unb — foroeit fie

ifjn erfcrjroingen fönnen — Qudex fjaben allgemein bei ifjnen ©ingang gefunben;

in früherer Qeit mar ifjr 9cationalgetränf fjeiftes 2Baffer mit etmas Sal3 unb gett.

211s ^Jcomaben unb i)erbenbefi^er finb bie ^irgifen oon ber 3af)res3eit unb
ber baburd) bebingten Vegetation ber Steppe ootlftänbig abhängig. Dir Slirgifen*

fteppe ift, trofebem fie im aligemeinen ben Gfjarafter ber (Ebene trägt, bod) in ifjren

einseinen Seilen nidjt gan3 gleichartig. 3n ber Dlätje ber glufeläufe ift bie Steppe,

befonbers im Sorben, burd) Sirfenljaine unterbrodjen, unb mo in anfdjeinenb

trodenen glufebetten unter ©efdjiebe unb Sanb etroas 2Baffer fortfliegt unb roeiter=

fidert, teilt es bem Soben, beffen Dberflädje babei fanbig unb gan3 troden fein

mag, fo oiel 5cu^igfeit mit, bafo barauf ein bufd)artiger 2öalb eutftef)en fann,

ber fogenannte Xrodenroalb ber Steppe; freilief) ift bas nid)t ein 2Balb in unferem

Sinn. Die Säume, meift Sirfen, Rappeln unb 5Beiben, bleiben flein unb bufd)*

artig, bie Sträud)er ftef)en meit ooneinanber entfernt, unb überall blidt ber

trodene nadte Soben binburtf). Diefer Xrjpus bes Sßalbes ift aber nid)t eigentlid)

für bie Steppe djarafteriftifd), fonbern mef)r für bie Sßüftcngürtel; bod) ift ber

Unterfdjieb 3roifd)en Steppe unb 5Büfte feinesroegs leid)t feststellen, um fo

meniger, als bie eine oft gan3 allmäblid) unb unoermerft in bie anbere überleitet.

2öo in ber Steppe eine 5)umusbede oon roenngleid) geringet sJJcäd)tigfeit oor=

fjonben ift, unb mo ber 5riil)ling bie nötige Jveuri)tigfeit liefert, fei es in ©eftaft

fd)met3enben Sdjnees ober in $orm oon gfrüfrfcüjrsregen, bort cntinicfclt fid) bie

tnpifd)e ©rasfteppe, bie benn aud) ben größten Xeil bes Slirgifenlanbes bebedt.

3ljr ©egenftüd ift bie Salflfteppe mit sißermut= unb .Stnöterid)fträud)ern, bie fdjon

faft reinen U8üftend)arafter trägt unb fid) befonbers im inneren llfturt finbet;

ben Übergang bilben bie Sanb= unb ßef)mfteppen mit ettoas r:id)Iid)erer 93ege«

tation. 2lud) bie ©rasfteppe entbehrt ber Sträud)er nid)t, oielinebr finb $ecfen«

rofen, ©infter unb oerfdjiebene Dornfträud)cr reid)lid) oorl)anben. Sd)on im 2tprll

beginnt in ber füblidjen, etmas fpäter in ber nörblidjen .Slirgifenfteppe neues ßeben

3U fprieften, unb Cnbe sJCRai prangt bie Steppe in ihrer gangen $rad)t Da« Bro«

ift frifdjgriin unb faftig, unb ^arjllofe unb oielgeftaltige Blumen bringen lieblidjo

Suntfjeit in bas Silb; bie mid)tigften Slumen ber .Slirgifeufteppc finb lulpen unb

Päonien, Wol)n unb helfen, SRitterfpom unb Vöiuenmiiul.

Die 5'iirgifenftcppc bat einen munberfduinen Frühling, doO DOn Wärme,

i^arbe, Duft unb Sieben. Die Sfutnen ernnbren 3ii)mnrme DOü Bienen unb ,Qunt«

mein; Släfer unb .f)eufd)redcn, ©rillen unb Schmetterlinge bieuen ben mannig*
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faltigen (Eibed)fen unb Singoögeln gur D^aljrung. 3get, 3ie[cl, güd)fe unb ©agellen,

baneben bie fdjafartige Saigaantilope, 2ßilbfd)roeine in ber ÜKäfje ber ^lüffe unb
Seen unb als ifjr ftetcr ^Begleiter unb Verfolger fogar ber Xiger, oeroollftänbigen

bie ßifte ber Säugetiere, in ber natürlich, aurf) 5Bolf unb SBiefel nid)t festen.

23is in ben 3uti hinein bauert bieje reid)e $e\t ber Steppe, in ber fid) bie

6d)afe unb Kamele fdjönes gett unb btdjte 2öolle anfreffen. 2lber fdjon ber Quli

unb oollenbs ber 2(uguft madjen ber f)errlid)fett ein (Enbe. Unter ber fengenben

Sonne, beren Strahlen nur feiten burri) eine SBolfenbetfe gefjemmt roerben, oer=

borren ©ras unb SSlumen gu mifcfarbigem braunen S)eu, ber trodene 23oben roirb

farjl unb rtffig, bie Sträudjer entblättern fid), unb im September liegt bie Steppe

graubraun unb bürr ha, bis bie erften Sdmeeftürme barüber hjnfegen.

Befffibirien.

/^V'Ceftfibirien ift bas ßanb bes Ob, ber es feiner gangen ßänge nad) bura>

I I \ ftrömt; es bedt fid) ungefähr mit ben politifdjen Gegriffen ber ©ou=
^/̂ r oemements oon iobolsf unb lomsE nebft bem Sorben ber ^rooing oon
Slfmolinsf. 9Bie bereits oben bemerft rourbe, bilbet ber Ural infolge feiner norb=

füblidjen 5Rid)tung feine fd)arfe ^limafdjeibe, unb barjer ift aud) ber allgemeine

(Eljarafter oon 2ßeftfibirien bem oon JRufetanb giemlid) ät)ntid). Slllerbings bebingt

gerabe bjer ber Ural einen geroiffen Unterfcfjieb, infofern nämtid), als er bas, roas

oon atlantifdjer SBärme fid) nod) bis gu if)m oerirrt, aufhält; aud) bie roeit feft=

Iönbifd)ere fiage SBeftfibiriens fyat gur 5°l9 e ' oa fe feine 2Binter länger unb fälter

ftnb als bie JRufelanbs, unb feine Sommer ettoas fjeifcer, roas aber roieber burd) bie

mefjr nörblid)e ßage beeinträd)tigt roirb; bod) finb bies nur grabuelle Slbftufungen,

unb im allgemeinen f)at SBeftfibirien benfelben flimatifdjen unb lanbfdjafttidjen

(Eljarafter roie bas ßanb auf ber anberen Seite bes Ural.

©ang 5Beftfibirien entroäffert gum 9törblid)en (Eismeer; ber £)b felbft nimmt
ben öftlidjen Seil bes ©ebietes für fid) in 2lnfprud), bie 2ßaffer bes roeftlidjen

Xeiles fül)rt ber Srtrjfd) mit feinen Stebenftüffen, bem lobol unb 3fd)im, bem Ob
unb bem 9Jleer gu. 211s Sübgrenge gegen bie Stirgifenfteppe fann mit giemtid)er

©enauigfeit ber 52. SSreitenfreis angenommen roerben; bie Starte geigt, roie fid)

füblid) oon biefer ßinie eine 2Bafferfd)eibe f)ingiel)t, nid)t groifd)en bem (Eismeer

unb einem anberen größeren Sammelbeden, fonbern groifd)en ber See unb einer

abftufelofen Legion, in ber einige UBafferläufe liegen, bie fein Qxel mef)r erreidjen,

fonbern nad) einiger 3eit oon f elfc>ft aufhören; bie geringeren 9tieberfd)tagsmengen

bes nod) fonttnentaleren Sübens reid)en nidjt metjr aus, um biefe Steppenflüffe mit

genügenben 2ßaffermengen gu oerforgen, unb fie trodnen aud) in ber fyetfjen 3eit

gang ober bod) gum größten Xeil aus. 9Jlit ber fortfdjreitenben Dürre fann fid)

aud) ber SBalb nid)t mef)r behaupten, unb es beginnt bie roafferarme Steppe; bie

©renge groifdjen 2Balb unb Steppe ift gugleid) bie Sübgrenge oon 2Beftfibirien;

gegen 2Beften roirb bie ©renge com Ural gebilbet, gegen Sorben com -Ifteer, unb

gegen Dften gu oerläuft fie bort, roo bas ausgefprodjene Xieflanb ben immer nod)

flad)en, aber bod) rjöljer über bas ÜDleer aufragenben bügeln roeid)t, bie ben ßauf

bes Sentffet einfäumen. 2Bir begeidmen fomit als 2Befrfibirien bas ßanb groifdjen

bem Ural, ber Äirgifenfteppe unb bem SUleer.

Der £ieftanbd)arafter 2Beftfibiriens f)at eine unmittelbare golge, nämlid) bie

ßangfamfeit ber glufcberoegung unb bie Neigung ber fjlüffe, fid) gu Sümpfen gu

erroeitern; unb bamit ift aud) bas roidjtigfte ÜJtterfmal für ben größten Xeil oon

SÖßeftfibirien gegeben: es ift eine mit bid)tem 2Balb beftanbene (Ebene, bie im
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Sommer bobenlos fumpfig ift, unb in ber bann jeber 23erfef)r nur auf ben fjlüffen

möglid) rotrb, inmitten einer 5)ölle oon ÜDMiarben oon Stecrjmücfen. 3m 5Binter

ift alles burd) fedjs bis fieben Monate feft gefroren, unb es roäre bann benfbor,

aud) ofme 23oote im ßanb meitersufommen; aber bie grimmige $ätte unb bie Xat-

faerje, bafo man nirgenb feften ©oben unter ben Süßen tjat, fonbern nur gefrorenen

Sumpf, marfjen bie 9ttöglid)feii oon Slnfieblungen ebenfo 3unid)te roie ein aus=

gebefjntes Xierleben; bafjer ift ber fibirifdje Sumpfroaib menfdjenleer; im Sommer
fann man nicfjt rjinein unb im 2Binter getjt man fjin, nid)t um bort 3u morjnen,

fonbern nur um 5)ol3 3U geroinnen, bas nod) im 2öinter auf Sd)litten ober im
grübjatjr auf SMrjnen unb als glöße fortgefdmfft mirb.

9tur an ben Ufern ber beiben großen Ströme, roo bie Unterbrechung ber

(Ebene burd) bas öhtBoett einige fjörjergelegene fünfte bebingt, liegen bie feften

Drtfcfjaften, aber unter irmen fann nur Xobolsf auf ben Xitel einer Stabt 2tnfprud)

ergeben, bie anberen Stnfieblungen, roie Barnim Surgut unb ©erefoff, finb nichts

als Sörfer, beffer gefagt Soften, ber Sitj einiger SRegierungsbeamten, Sammele
plätje für ben 5)ot3t)anbel unb Heine 9ttärfte für bie roenigen (Eingeborenen ber

Umgebung, bie bortrnn ^ifdje unb ^3el3merf bringen; in folcfjer (Seftalt 3af)ten fie

meiftens aud) irjre abgaben an ben Staat. Sie Dftjafen, bie ben bebeutenbften

Xeil ber Ureinroormer ausmachen, leben oorroiegenb oom gifcfjfang; oenn ocr

5ifd)reid)tum ber fibirifdjen Ströme ift groß unb roenig ausgenu^t; aber feine
s£iobufte beginnen fid) bereits auf bem SBeltmarft bemerfbar 3u madjen. (Erft in

ber jüngften 3dt f>at man bamit begonnen, Ob unb Srtrjfd) mit Sampffdjiffen 3u

befahren unb burd) bas (Eismeer eine 23erbinbung 3roifd)en bem fibirifdjen Sumpfe
roalb unb (Europa t)er3ufteüen. Sie fielt, roelcrje biefem 33erfef)r 3U (Sebote ftefjt,

ift ferjr fnapp; erft im 3uli roirb bie SUtünbung eisfrei, unb ÜRitte September

muffen alle feegefjenben Scfjiffe iljre Stationen roieber oerlaffen, um bei3eiten ben

Ußeg ins freie ÜReer 3U finben; bafjer ift aud) bas roirtfd)aftlid)e ßeben in ben

2Infiebtungen an ben puffen auf bie fur3e Spanne sroifdjen ber Slnfunft bes

erften unb ber 2lbfaf)rt bes legten Schiffes, alfo auf etroa 3roei DJZonate befdjränft.

Sie transfibirifd)e <8al)n burd)3ief)t in 2Beftfibirien ben ©ürtef, ber fid) 3toifd)en

üßalb unb Steppe fd)iebt, unb ber, ebenfo roie mir es bei ber 33efpred)ung oon

*Kußlanb biesfeit bes Ural geferjen tyaben, burd) fein gemäßigtes Sllima unb feine

93eroäfferungsoerf)ältniffe am beften 3um Sttferbau eignet. 2ßeiter im Sorben

madjen Sumpf unb 2öalb, im Süben bie Xrortcnheit ber Steppe eine ergiebige

Slusnufeung ber grud)tbarfeit unmögliri); aber aud) auf bem begünftigteu Streifen

ift nur ein geringer Xeil bes ertragfähigen ßanbes bebaut; befonbers in ber

^roüins 2ffmolinsf liegen nod) riefige Strc.fen, auf benen nur menige ruffifd)e

dauern unb nod) »eiliger Stirgifen bem 2lrferbau obliegen, uienngleid) fid) ber

©oben bafür üor3iiglid) eignen mürbe. Sie Regierung betnül)t fid) fein, bie Stir*

gijen jur Sefthaftigfeit 3u beroegen, bod) fie erstell bannt nur (angfamen unb

geringen (Erfolg; ober menigftens finb bie JRuffen fohncrgeftalt DOr ßaubmangel

unb Überuölferung auf lange fielt hinaus beroabrt. Sie Stäbte .Siurgau, $etro<

paroforosf unb Dmsf liegen in biefem Xeil bes Uanbes unb 3ugleid) an ber 8ar)n<

(inie, toäl)renb Xobolsf roeit baoon entfernt, aber mit .Siurgau burd) bie Sd)iff

faf)rt auf bem 3rtnfd) nerbunben ift, ber f)icr im Süben tueit länger eisfrei ift als

in feinem nörb(id)eren ßauf.

Sie eigentlid)e eingeborene ©coölferung oon Ußeftfibirieu finb bie bereif" er

mahnten Dftjafen; aber aud) fie leben nid)t In ber 9fa0>30ne, fonbern meiter im

Sorben, roo bas offene (Belönbe ihnen neben bem QfiföffHig and) bie ^{enutier,unl)t

geftattet. Sie Oftjafen gehören mie ihre sJJad)baru, bie Stoguten unb Snmojeben,

311m fiunifd)-ugrifd)en Stamm; fie finb rafd) im Suftfterben begriffen, unb ben
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ncue[ten Schiebungen nad) beträgt ifjre Qat)l nicht über 25 000; 3um fleineren

Xeil Ijaben fie eine fefeljafte ßebensmeife angenommen, bie übrigen nod) frei

kbenben Dftjafen beroojjnen befonbers ben fladjen ßanbrütfen 3toifd)en (Eismeer

unb Ob, bie (Srenge 3toifd)en ber 2Balb3one unb ber lunbra.

Sie Üunbra i[t für ben Sorben von ©rofcSibirien ausfcbjiefclid) fenn*

fleidjnenb; in feinem anberen (Erbteil finbet fie fid) mieber, unb roenn mir im
Sorben oon (Suropa, ja felbft in ginnlanb nod) auf äf)nlid)e ßanbfdjaftsbitber

ftofren, fo beaeugt bies nur, mie innig biefe ©egenben geograpbjfd) mit Sibirien

3ufammenl)ängen.

3öäl)renb ber ad)t Sftonate bes fibirifdjen 2Binters liegt bie Xunbra tief mit

Sd)nee bebetft unb ift ber Üummetplatj roütenber Stürme, über bem fid) roodjen*

lang bie Sonne nur burd) einen roten Scfjein am 5)ori3ont an3eigt; allmäfjlicf)

!ommt fie für roenige Stunben um Mittag herauf; aber nad) ber grüf)lingsnacb>

gleiche fteigt fie immer früher empor, um immer fpäter 3U finfen, bis fie im Sunt
unb £juli als SOcitternacijtsfonne ftänbig am 5)immel fteljt. Diefe tanganfjaltenbe

5Beftrat)lung macfjt ben Sdmee fpät, aber rafd) fd)met3en; in unauff)örlid)em Riefeln

unb $lätfd)ern fammetn fid) bie 2Baffer, löfen bie Starrheit bes Kobens unb
fdnuelien bie Ströme; unb um bie Sonnentoenbe rjat bie iunbra if)r Sommer*
fleib angelegt. geudnigfeit unb ftänbige Sonne bringen in roenigen lagen an

$\flan3en Ijeroor, mas ber SBoben fid) abringen läfet; freilief) ift es roenig genug;

ober mit ber ©efd)roinbigfeit oon Sd)immelpil3en oermefjren fid) bie SSftoofe unb
^ledjten unb übersieljen bie fladjgerunbeten Stein= unb ^elsfuppen, bie aus

einem ©eroirr oon ^Pfütjen, Xümpetn unb Seen heroorragen; ©räfer fpriefeen

3toifd)en ben Steinen fjeroor, bie ro eitert) arten liefern bilben neue triebe, unb
f)ie unb ba ftef)t aud) eine fdjmale, früppelige ^Birfe, bie ifjren roeifjen Stamm mit

fidjtem ©rün befteibet; unb menn ber 3uli 3u (Enbe gef)t, finb aud) fdjon 3af)lreid)e

beerentragenbe Kräuter ba, befonbers bie bjmbeerartige gelbe SDcultbeere. Den
gan3en Sluguft hjnburd) ift bann bie golbene 3eit für Dftjafen unb Samojeben
fotuie für laufenbe oon ^Remitieren, bis bie erften Sdjneefälle bes September im
herein mit ben nun rafd) abnerjmenben Sagen mieber bjnüberleiten 3u ber Xobes=

falte, bem tiefen Sdjnee unb ben rafenben Stürmen bes langen, finfteren Üunbra-
minters.

3n ber üunbra ift es aud), roo im (Eis bes SSobens, ber aud) im Sommer nur
gan3 naf)e ber Dberflädje auftaut, bie roohlerfjattenen $abaoer ber riefigen 9Jcam=

mute gefunben roerben, fo gut fonferoiert burd) bie £älte oon 3af)rtaufenben, ba$

man bie ?Pflan3en in if)ren üftagen nod) beftimmen fann, unb bafa if)r Steifd) oon
gücbjen unb i)unben gefreffen mürbe, bafj bie Samojeben unb felbft bie euro*

päifd)en gorfdjer es of)ne Schaben geniefjen fonnten.

9Bie Sftufjlanb, fo teilt fid) aud) 2Beftfibirien in oier ßanbfdjaftsgruppen, bie

fid) oon 9torb nad) Süb in gleicher SOBeife mie bort oerteilen: Xunbra, 2öalb, urbare

Steppe unb Xrodenfteppe. Die teuere ift in SBeftfibirien burd) bas ©ebiet

3roifd)en Srtrjfd) unb Ob füblid) oom ©ürtel bes Slderlanbes unb ber fibirifdjen

5Saf)n oertreten, befonbers burd) bie Steppe ber barabinifd)en Üataren, bie aber

in jüngerer 3eit immer mef)r 3ur feftfjaften ßebensmeife unb 3ur 23ief)3ud)t in

SSerbinbung mit 2tcferbau er3ogen merben. Das immer nod) leiblid) beroäfferte

ßanb 3mifd)en ben beiben großen puffen ift aud) nid)t Steppe im eigentlichen

Sinn, fonbern nur baburd), bafc es eben bradjliegt ober bis oor fm^em =lag. (Erft

meiter im Süben, in Semipalatinsf unb bem ßanb 3mifd)en 21ral unb 5ßald)afd),

3eigt fid) bie Srocfenfteppe in ifjrer reinften gorm.
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Offfibirien.

^ (m Sentjfci ift bie roeftftbirifd)e Xiefebene 3U (Enbe; öftlid) oon biefem glufe

J I liegt bas ßanb nid)t mef)r flad), fonbern 3toifd)en bcn glu&tälern 3ieben fid)

•^^V roellige, niebrige 5)ügel, bie gegen ©üben unb Dften immer mef)r anfteigen,

um fdjtiefelid) in ©ebirge oon bebeutenber 5)öf)e überßugeljen. Qvoax behält ber

gröfete Xeit oon Dftfibirien ausgefprod)enen Xieflanbdjarat'ter, unb befonbers ber

Sorben ergebt fid) nur ganß roenig über 9Jceeresf)öt)e; and) bie Spiegel ber glüffe

roeifen bis roeit in bie Oberläufe fjinauf febjr niebrige £)öf)en3af)len auf; aber eben

baraus ergibt fid), ba% bie Xäter relatio ftarf eingefd)nitten finb unb nid)t met)r,

roie in 2Beftfibirien, faum unter bem allgemeinen ^ioeau ber ©egenb liegen, ©ine

roeitere gotge ift, bafc hjer ber für 2Beftfibirien d)arafteriftifd)e Sumpfroalb gan3

oerfd)roinbet unb trodenen 2Balbf)ügeln ^ta& mad)t. Der DJiangel oon Sümpfen
unb bie rafd) oor fid) geljenbe (Entroäfferung bes ßanbes finb sroei %attoxen, bie

für ein trocfenes Klima beftimmenb finb; ein britter ift bie bebeutenbe (Entfernung

com 9Jieer, in ber fid) bie größten Xeile Dftfibiriens befinben; unb felbft ben näfjer

baran gelegenen Seilen, ja ben Küftenftridjen felbft, gibt bas (Eismeer nur roenig

geudjtigfeit, benn infolge feiner Kälte oerbunftet es nur roenig. $ux Xrotfentjeit

gefeilt fid) bie Kälte ber fiuft; roarme 2Binbe oermögen nid)t nad) Dfrfibirien 3U

bringen. Der (Einflufe bes Sltlantifdjen D3eans rjat längft aufgehört, fühlbar 3U

fein; faum bafc er fid) in SBeftfibirien nod) fd)road) bemerfbar mad)t; gegen Süben

tjemmen fteile ©ebirge unb ber alles abfperrenbe 53lotf ber Mongolei jeben 3utritt

füblid)er fiüfte; unb felbft gegen Dften, roo bas Dd)otstifd)e DJceer trotj ber b,ol)en

nörblidjen breite nod) allenfalls milbernb eingreifen fönnte, ftellt fid) ben oon bort

fommenben 2ßinben bie boppelte Stauer ber ^Baifalberge unb bes Stanorooi=

gebirges entgegen. Da3u fommt enblid), bafc gan3 Dftfibirien nörblid) oom
50. SSreitenfreis liegt, ber größere Xeil and) nörblid) oom 60. unb ein bebeutcnbes

Stüo! fogar nod) jenfeit bes ^olarfreifes; ja mit ber Küftenregion überfdjreitet bas

£anb fogar nod) ben 70. parallel unb gelangt bamit in breiten, in bie (Europa

überhaupt nid)t mebr hineinreicht. 9cur ein Stücfdjen Wonoegen nörblid) oon

5)ammerfeft fiefjt ben ^olarftern fo nat)e bem Sentit) roie biefe Xeile Sibiriens.

$)ol)e ^Breite unb 2lbfd)lufe oon roärmeren SÜßinben führen 31t bem fprid)=

roörtlid) geroorbenen fibirifd)en SUima; Dftfibirien f)at ben lüngftcu SBintet unb bie

größten kältegrabe ber 2ßelt. Das Xemperaturminimum oon 3afutsf ift 62° C
unter 9cull, unb in 5ßerd)ojansf, bem fälteften Drt ber (Erbe, bat man einmal

— 69,8° gemeffen, roätjrenb bas mittlere Minimum bei — 64° liegt.

Dafe Dftfibirien trotj feiner ermähnten Xrortenl)eit fo grofee Ströme nad) bem

üfleer entfenben fann, roie Ocniffei unb Sota, bat feinen Wruub barin, önfi roäbrcr.b

bes ad)tmonatlid)en Sinters aller Uttafferabfluft gebemmt ift; ums tum Anfang

September bis (Enbe 21pri( an 9cieberfd)lägen fällt, bat fefte 5orm unb bleibt

liegen, of)ne abfliegen ober nennenstoert ocrbimften 311 tonnen; m ber glcid)cn

3ett erftarren bie ftlüffe, unb bas gan3e ilanb fpeidjert burd) all bie SWonate feine

ganzen 9iieberfd)läge auf; nur roäbrenb bes furzen Sommers ftrömt Gaffer oon

Sibirien ins 5Reer, bann aber in riefigen Mengen.

Die nörblid)e ßage bes üanbes t)at JUt ^olge, baf? bie Xage im fierbft nod)

ber 9cad)tgleid)e rafd) abnehmen, bafo alfo ber hinter fd)iiel( unb foft otme Qerbft

b,ireinbrid)t; bafiir roadjfen bie Xage oom ftrübjnbrsbeniun 011 ebenfo rofd), unb

man follte erroarten, bafo fd)on ber Spril febr mono fein muffe; bie« mirb jeborf)

burd) anbere llmftänbe oerl)inbert; s
lS!>e\t- unb Dftfibirien gomeinfom finb nllfeit*

oon ©ebirgen umgeben, mit yiusnal)ine ber (Eismeer lüfte; bie fd)inoro falte l'uft

bes langen Ußinters breitet fid) roie eine Derfe über bas ünnb unb füllt bos fibirifd)e
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SSetfen ganj aus, of)ne irgenbroorjin abfließen 311 formen; nur ber Sorben märe
3u biefem Qwed frei, aber bort, über bem (Eismeer, liegt bereits eine ebenfoldje

fdjmere Sd)id)t falter ßuft, fo bafo aud) bortrjin fein 2lbftrömen ftattfinben fann;

ift bod) bie ßuftbetfe bes (Eismeeres bie unmittelbare gortfetjung ber fibirifdjen.

So fommt es, i>afc mäfjrenb bes größten leites bes fibirifdjen 2Binters im ganaen
ßanb biefelben barometrifdjen 23erf)ältniffe rjerrfrfjen, nämlid) ber fprje Srucf ber

ferneren falten ßuftbetfe unb berfelbe Srutf meittjin im Umfreis; mit anberen
©orten flares SBetter unb Sßinbftille; aber bie Sonne fommt Diel 3U fur^e &\t
fyeroor unb ftefjt oiel 3U niebrig, um bem molfentofen 2ßintertag etroas oon feiner

$älte nehmen 3U fönnen. 2(uri) menn fie im $rüt)jal)r immer länger am i)immel

bleibt, fann fie fiel) nid)t rafd) burdjfetjen; erft muß bie gan3e bcmegungs= unb
abflußlofe fibirifd)e ßuftfd)id)t allmäl)lid) erroärmt merben, bann erft fteigt fie

langfam auf, ber ßuftbruef finft unb an Stelle ber nad) bem (Eismeer abfließenben

ßuft treten Sdritfjten, bie fid) über anberen ßänbern bereits oorgemärmt b,aben

— ber gleid)e Vorgang, ber oon 5)od)afien aus 3um regelmäßigen 2Bed)fel ber

SDlonfune fürjrt. Dftfibirien geigt aud) gang auffallenb bie (Erfd)einung, bafc bie

Temperaturen auf l)öl)ergelegenen fünften märmer finb als in ben Xalgrünben;

benn bort rjinab fenft fid) im 2Binter bie fättefte unb barjer fd)merfte ßuft.

2Benn bann freilief) im ÜDtai bie Durdjmärmung ber fibirifcfjen ßuftbetfe unter

ben Strahlen ber immer f)öf)er fteigenben Sonne oollenbet ift, tritt ein marmer,
ja t)eißer Sommer ein; ein Xeil Sibiriens f)at 2Jcitternad)tsfonne unb bas größte

Siütf bes ßanbes bie langen Sage ber Ütorbfee unb Sfanbinaoiens. 3n furser

3eit ift bann ber *ftütfftanb eingeholt, unb bie molfentofen, Reißen, langen Sommer=
tage finb ber milben ^flansenmelt ebenfo förberlid) mie bem 2itferbau unb ben

Xieren, nidvt 3ule^t aber aud) ben ÜTJcenfcrjen bes ßanbes. 9Jiit oollen ^änben gibt

bie Statur in ben oier Sommermonaten aus, mas fie fid) in ben ad)t 2Binter=

monaten erfpart f)at; aber bie 3eit ift bod) 3U fur3, um etmas *Ridytiges 3U fdjaffen.

Unmöglid) fann bort, mo ber $ftug nod) im 9Jlai in bem rjartgefrorenen SSoben

bred)en mürbe, fdjon im 2Iuguft eine (Ernte bereit fein; unmöglid) fönnen in biefer

fursen 3ett bie SSäume nennensmerte #ol3fd)id)ten anfefeen; bafjer fommt es, bafa

trotj Ijofjer Sommertemperaturen — 2Berd)ojansf erlebt bis 3U 30° im Schatten

unb rjat baf)er 3mifd)en feiner f)öd)ften unb feiner tiefften Temperatur einen llnter=

fd)ieb oon naf)e3u 100 ° — ber größte Seil oon Dftfibirien nid)t anbaufähig ift, unb

bafa ber oftfibirifdje 5Balb aus lauter bünnen Räumen befteljt. Qwax berührt bie

9lorbgren3e bes Sltferbaues an ber ßena ben 64. 23reitenfreis, aber oft roirb bort

bas ©etreibe nidvt merjr reif; bagegen bringt ber 5Boben um Safutsf unter bem
62. ©rab regelmäßig gute (Ernte bei überrafd)enber Sd)nelligfeit bes 5ßad)stums;

t)ier, mo bie große grudrtbarfeit bes ßenafd)lammes 3U 5)ilfe fommt, finbet tat=

fäd)lid) erft SÜcitte 3Jcai bie 2Iusfaat ftatt, unb fd)on 2Infang Stuguft fann geerntet

merben; ein *Reforb auf biefem (Bebtet ift eine 2ßei3enernte 00m 77. Jag nad)

ber 21usfaat.

2)er oftfibirifd)e SBalb übertrifft an 21usbef)nung ben SBeftfibiriens bebeutenb;

mit 2TusnaI)me ber ©ebirgsrjöfyen, ber Sunbren ber ®üfte unb bes menigen 2ltfer=

lanbes ift bas gan3e ßanb mit 2öalb bebetft. 21ber es ift nid)t ber Ijodvragenbe,

bidftämmige, ftarfe 2BaIb *Rußlanbs; bas i}ot3 ber oftfibirifdjen ÜKabelbäume ift

feljr fjart unb feft, benn bie SBinterringe finb nid)t burd) reid)faftige Sommer=
fd)id)ten getrennt; bal)er eignet fid) bas 5)ot3 oor3üglid) 3ur Verarbeitung unb

liefert ein ausgiebiges ^Brennmaterial; aber lange, bitfe halfen ober breite 58retter

fann man nidvt aus it)m fdmeiben. 2)al)er l)at es aud) für ben 2Belrmarft feine

befonbere 23ebeutung. Der unterf)ol3arme oftfibirifdje 2Balb, bie Xaiga, bietet

feinen imponierenben 2tnblitf; felbft bie älteften Seftänbe nid)t, unb ber llrmalb
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bes ßanbes, unb foldjen gibt es nod) oiel, fiel)t nid)t oiel anbers aus als bei uns
oier3tg= ober fünf3igjät>rige ©eljö^e; nur bafj bort ber Boben bis 3ur ilnroegfam=

feit mit abgefallenen ätften unb Nabeln bebedt ift. Die oorf)errfd)enben 5Jtabel=

bäume finb neben Sänne unb gidjte bie ßärdje unb bie 3irbelfiefer, unter ben

ßaubbäumen ßeidmen fid) Wirten unb 2Beiben burd) nörbiidjes Bortommen aus.

*ftatürlid) unterliegt aud) ber oftfibirifdje 2Batb bem (Einfluß ber oerfd)iebenen

breiten; bie 2Bälber um ben Baifalfee finb oiel ftattlidjer als bie bes nörblidjen

Sablonoi, unb biefe roieber hieben fid) oorteitrjaft ab oon ben bürftigen Vertretern

bes Baumroud)fes, bie, immer 3roerg= unb früppeltjafter, enblid) bie legten friedjem

ben liefern unb Birfen als letjte Borpoften gegen bie lunbra oorfdjieben.

Sie oftfibirifdje Xunbra unterfdjeibet fid) oon ber roefffibiriferjen nur burd)

größere Äälte; fonft bietet fie bas gleidje Bilb, eine gren3enlofe Sd)nee=Öbe im
2Binter, ein moos= unb beerenbeftanbener Xummelpla^ für Sutagiren, Satuten

unb Samojeben, beßielmngsroeife beren !Renntiere, im Sommer. 2Iber fie birgt

einen eigenartigen Sdjatj in ifjrem eiserftarrten Innern, nämlid) bas foffile (Elfern

bein, bie Stof33äl)ne bes üftammut, bie an ßänge unb Dicfe bie unferer größten

heutigen (Elefanten übertreffen, unb bie fid) im Material fo roenig oon „tebenbem"

(Elfenbein unterfdjeiben, bafc fie ein gefügter unb roidjtiger 5)anbelsartifel finb,

um fo meljr, als ber roüften 5Kaubjagb ber (Elefantenfdjiefeer in 21frifa immer meb,r

Dämme gefegt roerben.

5ftatürlid) ift Oftfibirien bas gelobte ßanb ber Bel3e. Die 3agb ift bort ber

i)aupterroerb, roo nid)t ber ausfdjliefelidje, für roeitaus ben größten Seil ber etn=

geborenen unb ruffifdjen Beoölferung. Der Slönig ber fibirifdjen Be^tiere ift ber

3obet; er roirb alljäljrlid) in laufenben oon Stüden gefdjoffen, nod) mef)r, um ben

^3el3 nidjt 3U oerle^en, gefangen, unb fo fel)r rjatte man bem armen £ierd)en

^ugefe^t, bafj feit Beginn bes Oafjres 1913 eine allgemeine breijäfjrige Sd)on3eit

für gan3 Sibirien proflamiert merben mufjte; roie genau biefe roirb eingehalten

roerben, ftef)t allerdings baljin. Der Bolarfudjs, ber 5Rotfud)s unb ber Silber*

fud)s — biefer ift nod) oiel feltener unb teurer als ber 30De l
—

> Hermeline, \$\\d)=

otter unb in riefigen Mengen (Eid)l)örnd)en, baneben Bär, Bielfrafe unb !Hen finb

bie roidjtigften Bel3tiere, unb ber ^3el3ejport ift bie 3roeitroid)tigfte (Einnatnnequelle

bes ßanbes. Bebeutenb ift ber 5)anbel mit 5)ol3 unb gifd)en, an erfter Stelle aber

ftel)t ber Sergbau. Oftfibirien ift überaus reid) an sDlineralfd)ät^en. Bisher ift

nur ber geringfte Xeil bes Bobens aud) nur burd)forfd)t, gcjd)roeig.e benn aus*

gebeutet, unb es fd)lummern in if)m geroift nod) riefige unget'annte, menn aud)

nid)t ungeahnte 5Heid)tümer. (Eifen, ftof)le unb 03olb, biefe brei begehrteren Bro=

bufte bes Bergbaues, finben fid) in reiben SRengen, baneben aber aud) ftupfer,

Silber unb oieles anbere. ftut Slonfurren3föbigfeit mit anberen ßänbern mar bie

grofre transfibirifdje Bahn bringenb nötig, roenngleid) fie nidjt 311 bem führte, ums
!Kufelanb In erfter ßinie oon ihr erhoffte, 311 einem eisfreien Qafen am Stillen

D3ean in bauernbem ruffifrf)en Befilj; UiMabirooftot erfüllt biefe Bebingung nur

teilroeife. Durd) ben Bau oon v}roeigbabnen, befonbers aber burd) Kanäle 3iuifd)en

ben ein3elnen fibirifd)en gftfiffen uub ülusgeftaltung ber Seefahrt im (Eismeer mirb

es erft allmäf)lid) möglid) roerben, bie ^Reichtümer Sibiriens gatlj 311 erfdiliefteu,

3umal ben Uüalb; beim bas fibirifd)e 5)ol3 ift bei Bahntransport felbft bei ben

allerbilligften lariffät^en nid)t imftanbe, auf bem Bieltmarft 311 fonfurrieren.

Der Bergbau ift es hauptfärblid), ber bie Befiebluug bes ßanbes burd) (Euro»

päer beroorruft unb bics in viuhmrt nod) roeit met)r tun roirb. Die eiubeinüfci)e

Beoölferung ift fehr bünn oerteilt, felbft in ben günftinft geleneuen leiten, unb fie

roirb fid) aud) in abfel)barer ;}eit nidjt fo fcl)r oon il)rer anneftammten Qebtttf*

roeife entfernen, um fid) in fefefjafte 3 QDri far ^ c ' tcr JU oerroanbelu.
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Die midjtigften eingeborenen Söölfcr Dftfibiriens finb bie 3afuten, lun*
ßufen unb Burjaten; oen erfteren nafje fteijen bie füftenberoorjnenben Smfagiren,

unb an fie fd)lief3en bie Xfd)uftfd)en unb Slorjafen fomie aud) (Estimoftämme; biefe

brei finb in trjrer ßebensroeife einanber fet)r äijnlid); [ie jinb Seetjunbjäger unb
ftifdjer, treiben babei iRenntierjudjt unb fd)lief3en in jeber 58e3iel)ung an bie norb=

ameriranifd)en unb grönlänbifrijen ©sfimos an, fo bafj fie als fibirifd)e Völfer

nid)ts Gr)ararteriftifd)es bieten, dagegen oertreten bie 3afuten, Xungufen unb
Burjaten, inbem fie fid) auf Üunbra, 2Öalbregion unb 2ßeibelanb oerteilen, 3u=

gleid) bie brei Sjaupttnpen ber oftfibtrifdjen ßanbfd)aft. Säger finb fie alle brei;

bie Saluten finb baneben renntierbefitjenbe 9lomaben, bie Xungufen glufjfifdjer,

bie Burjaten aber treiben in geregelter gorm Viet)3ud)t unb 2tderbau, roie fie benn
aud) dou allen genannten Stämmen roeitaus am rjöd)ften ftefjen. 2lls Urfadje

ober aud) als golge baoon mag angeferjen roerben, bafc fie bie beften 2Borjnfitje

rjaben, nämlid) um ben Vaifalfee, ben füblidjften, beftberoalbeten unb roärmften

£eil Dftfibiriens; bie grofje 2Bafferfläd)e bes Vaifalfees übt auf feine Umgebung,
roenngleid) in geringerem Umfreis, ben flimatifd) milbernben Ginflufj eines fleinen

Speeres aus, eine Xatfadje, bie burd) bas Slusbiegen ber £emperaturruroen belegt

roirb. ftier fonnte fid) eine, allerbings befd)eibene, Kultur entmideln, unb bie Vur=
jäten fjaben biefen günftigen llmftanb mot)l 3U benutjen oerftanben. Sie finb 35ub=

btjtften, im ©egenfatj gu ben nörblidjen Völiern, bie ben Sd)amanismus betreiben,

bas ift Verehrung ber Soten unter ber ßeitung oon sauberfunbigen ^rieftern.

Von ben europäifdjen 21nfieblungen finb Qafutsf, Ddjotsf unb ^etroparolorosf

unbebeutenbe Orte, bie nur als Sitje ber Beamten unb ^el3märi'te in Vetrad)t

fommen; anbere, roie Xfdjita, Srjetensf unb Stertfdjinsf, beginnen fid) als gabrif=

unb Vergbausentren 3U entmicfeln; nur Srfutsr ift mirilid) eine Stabt nad) unferen

^Begriffen, ber Sit} rjöfjerer Vetjörben unb Sd)ulen unb bemoljnt oon 3at)lreid)en

ruffifd)en Äaufleuten; befonbers ift Qrfutsf ber 5)auptplat3 für alles, roas mit ber

fibirifdjen Vafjn aufammenrjängt.

©ine 21bt)anblung über Dftfibirien roäre unoollftänbig, roenn nid)t aud) ber

Sträflinge gebad)t mürbe, sumat auf biefem (Sebiet fel)r oiel falfdje unb über=

triebene 2lnfid)ten oerbreitet finb. ^einesroegs jeber, ber nad) Sibirien oerfd)idt

mirb, oerenbet fettenbelaftet im Stollen eines Vergmerfs. 2ßer heutigentags 3U

biefer 21rt ber QxDariQsavbeit oerurteilt mirb, ift ein fjoffnungslofer Sdjroer*

oerbredjer, an ben nid)t oiel Snmpatbje oerfd)menbet roerben follte. (Einer 3el)n=

bis 3man3igjäl)rigen 3ud)tt)ausftrafe bei uns entfprid)t etma bie lebenslängliche

Vermeifung in eine 2Balbarbeiteriolonie, natürlid) bei ftrenger 2luffid)t, fd)toerer

Slrbeit unb gerotfj nid)t immer münfdjensroerter Verjanblung. Seljr oiele Straf»

linge merben beim Vau oon Strafjen, Varjnen unb Kanälen oerroenbet unb nad)

Slbbüfjung ifjrer Strafe mit ifjren (Erfparniffen freigelaffen; bie meiften finben bann

im ßanbe Slrbeit, mandje fefjren aud) nad) (Europa 3urüd\ Die „Verbannung"
nad) Sibirien, bie befonbers polittfd) SJcifeliebige betrifft, fofern fie nod) feine

tatfäd)lid)en Verbredjen begangen fjaben, befterjt in ber Vermeifung unb Depor*

tation nad) ben „entfernteren" ober ben „näheren" ©egenben; an feinem Veftim*

mungsort angelangt, ftetjt ber Verbannte geroifj unter einer nod) ftrengeren 21uf=

fid)t als felbft 3U 5)aufe in !Kufelanb; im übrigen aber ift es irjm geftattet, jeben

beliebigen Veruf 3U ergreifen, ©runbbefit} 3U ermerben, als Vauer ober Kaufmann
mit feiner gamilie 3u leben, nad) ©utbünfen unb gäljigfeit (Selb 3U oerbienen, ja

felbft ßerjrftetlen unb Aufteilungen im Staatsbienft finb il)m nidjt oerfdjloffen; nur

mufe er bie oorgefdjriebene 3eü u"ö mandjmal aud) fein Seben in Sibirien oer=

bringen; aber bas ift ein Sdjidfal, bas oiele Muffen 3u it)rem Vorteil unb frei-

roillig mäf)len.



2ltougotien ober £>odf)afien
#on (Eritf) 3ugmat)cr

^^\er SSinnenraum bes afiatifdjen (Erbteiloerbanbes ift ntdjt Iei(±)t unter einem

I I tarnen 3ufammen3ufaffen, ber 3ugleid) bem gan3en (Bebiet gerecht roirb

^J unb nid)t mit 3U fetjr eingebürgerten 3k3eidmungen in 2öiberfprud) fteljt.

3n früherer Qeit, als bie geograpf)ifd)en begriffe nod) unflarer roaren, nannte

man es gelegentlid) bie „5)of)e Xatarei", ein ^tame, ber aber nid)t metjr 3U galten

ift, feit mir uns bod) fdjon einigermaßen barüber im flaren finb, mcldje Wolter mir

iataren nennen füllen. Gine redjt gute 5Be3eid)nung märe ^entralafien (3nner=,

9JiitteIafien), aber leiber tjaben bie Muffen mit biefem 2Bort bereits if)re $$efitmngen

3mifdjen bem ßafpifdjen SDceer unb ben ^amir benannt, greilid) ift bas rjöcrjft

untogifd); bas ruffifdje „^entralafien" (Sfrebnaja 2lfia) ftößt unmittelbar an

bie $rooin3 Urals!, bie oon ben Muffen abminiftratio noci) 3U Suropa gerechnet

mirb; mit bemfelben JRecfjt tonnte man ftgnpten „^entralafrifa" nennen. Keffer

nennen mir biefen (Erbteil 5J1 o n g o l i e n, ba bie *8emot)ner mongolifdjen Stammes
finb unb ber begriff fomit neben Sibirien, Oftafien, Onbien unb 3ran mit aller

münfdjensroerten ftlart)eit oor uns fterjt. Wan fönnte irm aurf) als 5)od)afien

beseidjnen, inbem man oon bem (Bebirgsd)aratter biefes 3iemlid) gefct>toffencu

$)od)lanbb(ocfes ausgebt.

Sie (Bren3ltnien 5)od)afiens gegen Süben unb SBeften finb otjne meiteres er=

fidjtlid); ber Himalaja trennt es oom 3nbifd)en lieflanb, ftaraforum, $amir unb

ber meftlidje Xt)ian=Sd)an oon luran unb Sibirien, Wad) Worbroeften 3u oer=

läuft bie (8ren3e über ben roeftlid)en SIbbrurf) bes 2lltai nad) bem Sajanifcrjen

©ebirge unb oon bort gegen Dften bis 3U bem 5öinfel 3roifrf)en bem 3ablonoi=

gebirge unb ber (Broten Xfdjinganfette, bort roo ber 2lmur aus ben Sergen in fein

eigentliches Werfen tritt. Die 2lbgren3ung gegen Oftafien ift weniger beutlid), meil

bie Slbfenfung gegen Gfjina allmäl)liri) oor fid) gebt; immerhin befteidmet ber

meitere Verlauf bes Xfdjingan bis 311m Durd)brud) bes .fyoangbo unb wettet im

Süben bas Oünlingebirge bis 3um Durdjbrud) bes Claugtfefiang eine fel)r mot)l

roal)rnel)mbare unb geograpl)ifd) ebeufo m'.e etbnograpbifd) beftimmte (Breite

gegen bas d)inefifd)c
süorlanb. £)ier in ber Sübofterfe UJiougoliens liegt bas mert«

mürbige (Gebiet, in roeldjem bid)t nebeneinanber brei unb etwas wettet baoon ein

oierter großer Strom in engen Sd)lud)ten bas 5)od)lnnb uerlaffen imb fid) burd)

bie sJtanbgebirge if)rcn UBcg nad) ber (Ebene balmen, niimlid) ber Oangtfefiaug,

ber 2Ketf)ong, ber Saluen unb ber ^-Brahmaputra. Der Oberlauf biefer Ströme

ift großenteils nod) unerforfd)t, unb nur burd) logifdie Folgerung gelaugt man
311 bem Sd)luß, ha]) ein bekanntes Stürt Oberlauf uotmenbig mit bem gut be

fannten Unterlauf ber einzelnen ^vlüffc 3ufammengel)ören muffe.

Die Durd)brüd)e ber Ströme bilbeu bort fef)r fdjarfe Wattirgreineu; befonbers

beutlid) liegt ber j^nll beim Brahmaputra, ber lange ;',cit jUoifa)en Himalaja unb

Xranshjmolaja in 5)öf)en DOn über 8000 m rul)ig babiufließt unb bann plöldid)

nad) Süben abbiegt, um auf einer offenbar gan3 einzigartigen Wefällftrcrfe burd)

ben i)imalaja nad) ber inbifdjen liefebene fyfnabjueUen.
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(öobi.

/^^iefe größte 2Büfte bes afiatifdjen Crbteilbunbes bilbet bas (Enbglteb jener

I I riefigen Xroden3one ber 2llten 2Belt, bie fid) oom Senegal unb Riger burd)

<^^/ ben Orient unb luran bis natje an ben ©rofjen Ö3ean rjinsierjt. 2Bo fie

unterbrodjen ift, rote in ÜRefopotamten, bantt fie es roafferreierjen Strömen, bie

fie nid)t austrotfnen fann, ober rjorjen ©ebirgen, roie ben ^arnir. £jm roetteren

Sinn gehört aud) bas Xarimbetfcn 3ur ©obi, bod) ift es burd) ben 5>efitj eines

i)auptfluffes fo felbftänbtg unb burd) 33ergumranbung fo feijr abgetrennt, bafc es

feinen eigenen (Hjaraner trägt; aud) ift bie Xatla SDcafan eine ausgefprodjene

üföüfte ber Sanbbünen, roärjrenb in ber eigentlichen ©obi biefer 3U 9 in ben 5)inter=

grunb tritt, roenngleid) aud) im Süben größere ©ebtete oorroiegenb fanbig finb. 3n
ihrem S)auptteil aber ift bie ©obi eine Steinroüfte. 2Iuf roeite Strecten t)in tft

ber SSoben mit ben 3erfaUsprobuften oulfanifcrjer ©efteine bebedt, bie urfprüngtid)

eine metjr ober minber sufammentjängenbe Sdjidjt gebitbet rjaben bürften. 2tn=

bere Stellen, an bem %ufo ber Rcnbgebirge ober ber nieberen Letten, roelcrje bie

2Büfte burd)fd)neiben, finb mit ben ®ies= unb ©eröllmaffen überfät, bie im ßaufe

oer -3eit oon biefen Sergen rjerabgetotlert finb, roieber anbere mit sarjllofcn

ffeinen Sanbrjügekrjen, auf beren jebem ein 58üfd)el Steppengras roädjft; nod)

anbere ©egenben befterjen in roeitem Umfreis aus tennenartig glattem ßerjm=

boben, ber im Sommer oon tiefen Sprüngen burdjfe^t ift, im 2ßinter fteinfyart

gefroren, im grürjjarjr burd) bas fd)trtet3enbe (Eis unb bie bann mandjmat fallenben

Regenmengen in einen sätjen fdjtüpfrtgen SSret oerroanbett mirb. So ift bie ©obi

fetnesroegs einrjeitlid) in irjrem ßanbfdjaftsbilb, roie benn aud) irjre Seerjörje

3toifd)en 600 unb über 2000 m roedjfett; aber grenjenlofe Öbe, llnfrudjtbarfeit unb

im Sommer furdjtbare Surre fennseidmen fie in it)rer gan3en 2utsberjnung,

roäfjrenb fie im 2Binter oon rafenben Stürmen burdjtobt ift.

5)ie grofce Slararoanenftrafte oon gering über Saigon nad) Urga unb $jad)ta

burd)3'terjt 3roar feinen angenehmen Xeit ber ©obi, aber bod) nid)t trjren fd)iimm=

ften. SSielfad) trägt bie ©egenb fogar mefjr Steppend)arafter, freilief) nid)t 3U oer=

gleichen mit ber grasreidjen Sltrgtfenfteppe, aber bod) fo, bafa an ben Stationen

SBaffer ergraben merben tonnte, unb bah fid) um biefe fletnen Dafen bie roanbern*

ben Mongolen fammeln, beren gerben bie bürftigen ©rasbüfdjet abroeiben. Xrotj

Des grimmigen 2Binters finbet ber ^araroanenoerfetjr f)auptfäd)ltd) in biefer

3ar)res3ett ftatt; benn bann rjaben bie Kamele ifjren bidften ^et3 unb tonnen am
längften ofjne SBaffer aushalten; ba feine Sdmeebetfe bas ßanb über3tet)t, finben

bie Xiere aud) an bem oerborrten ©ras genügenb Rarjrung. (Eigentümtid) ift bie

21rt, auf roeldje ber eilige Reifenbe bie ©obi burd)quert. Der ungefebertc 3roei=

räbertge Darren, in bem ber Reifenbe fitjt. f)at eine lange Seid)fel mit einem £mer=

ftüd; 3roei Reiter nerjmen bie Deicfjfel 3rotfcfjen fid), bas Duerftürf oorn über ben

Sattel unb gierjen fo ben Darren im oollen Roffestauf t)inter fid) fjer. Die ©in=

geborenen aber benu^en bas tarnet, bas hjer feine unbe3ar)tbaren ©tgenfdjaften,

Starte, 2lusbauer unb ©enügfamteit in irjrer ©änse entfalten fann. S)ier ift aud)

bie Heimat bes 3roett)öderigen Kamels; im roeftiidjen Xeil ber ©obi, 3roifd)en bem

ßob Ror unb ben Ausläufern bes Xf)ian=Sd)an, lebt es nod) roilb, roenngleid)

fd)einbar nid)t in großen Mengen. Sonft tennt bie ©obi nid)t oiet roilbe Xtere,

menigftens nid)t in irjrem inneren Seil; bort oermögen neben bem tarnet nur

5BiIbpferbe unb 2Intüopen 3u befterjen, beren Otttft für bie Romaben neben bem

irjrer eigenen liere bas faft einige ^Brennmaterial tft. 2In ben Ränbern freittd)

unb bort, roo bie mentgen %lü\\e ber umgebenben ©ebirge in ber SBüfte oerfiegen,

leben in ben Sd)itfbttfid)ten 3Bitbfd)roetne unb Xiger, 5üd)fe, 2Bölfe, 5)afen unb
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^trfcfje. 2lber nur an gan3 roenigen fünften fann fid) ein berartiges Xierteben

entmitfeln, unb mo es befielt, mirb es immer merjr oerbrängt burd) ben Sftenfcrjen,

ber bie am roenigften oben Seile biefes raurjen ßanbes für fid) beanfprudjt.

Betgmongolei.

Hm bie SJcitte bes brei3eb,nten 3al)rf)unberts fjatte Suropa einen Slnprall aus

bem Dften 3U ertragen, bem es nur mit äußerfter 9Jcüt)e ftanbrjielt. Ratten

1241 auf bem gelbe oon ßiegnitj nid)t bie Dereinigten Deutfd)f)erren,

Srfjlefier unb Woten ben mongotifdjen fjorben fo fd)mere 5ßerlufte 3ugefügt, roer

roeiß, roie roeit biefe 2Belle Deutfd)lanb unb SBefteuropa überflutet trotte. 9ctd)t

eine bauernbe Unterroerfung (Suropas mar 3U befürdjten, basu reid)te meber bie

•3arjt nod) bie Organifation ber gelben (Eroberer, aber ein Sengen, ^lünbern unb
SDlorben, bas Deutfdjlanb nod) roeiter 3urütfgemorfen t)ätte, als bas fpäter burd)

ben Dreißigjährigen Slrieg gefcfjaf). Die Urfadjen biefes gerabe3u erplofioen 5Bor=

bringens ber Mongolen finb nid)t befannt. Das *Reid) Dfd)ingis Gf)ans, bas er

innerhalb 25 3af)ren aufgerichtet rjatte, umfaßte bas gan3e innere Stfien oon ber

SBolga bis 3um Stillen £>3ean. 9cad) feinem Xobe jebod) trat nid)t, mie man f)ätte

ermarten foüen, eine Weriobe bes 3erfaües ober ber inneren geftigung ein, fonbern

mit unerhörter Stoßfroft brangen feine 9cad)fotger erneut nad) allen Seiten oor,

überfd)memmten mit irjren Dteitermaffen 3u gleicher 3eit (Ebjna, Sibirien, Werften

unb ÜRefopotamien, madjten bem Kalifat oon Wagbab ein Snbe, unterjod)ten gan3

IRußtanb unb Wolen, unb erft an ber Ober brad) fid) bie 2Bud)t ifjres 2tnfturms.

3nnert)alb Diesig Sauren mar praftifd) gan3 2tfien mit Slusna^me Snbiens unb
bes füblidjen (Xbjna oon ben DJcongolen überrannt morben, unb faft ebenfolange

erhielt fid) biefer ein3igartige *Raubftaat auf biefer 5)öf)e.

5)eute erleben mir bas (Segenfpiel, nad) 700 3at)ren. 9cad)bem bie Mongolen
in if)rer Urheimat feit langer 3?it bie 5)errfd)aft bes bamals niebergemorfenen

(Et)ina ertragen Ijaben, enbet ber fd)road)e 93erfud), biefe absufdjütteln, bamit, bafo

fie, bie ehemaligen SBeltftürmer, unter bie 5)ol)eit ber Muffen geraten; unb roieber

bet)nt fid) ein ?Keitf) oon ber 2ßeid)fe( bis ans Stille SQceer unb oon ben Xunbren
bes Sorbens bis nad) Werfien hinein.

9Bas man unter bem serfallenben pofitifdjen Wegriff ber Mongolei rennt,

gliebert fid) beutlid) in 3roei natürliche (Bebiete; bie große, foeben befprodjene Öb=

fläd)e ber ©obi unb bas mongolifd)e Werglanb, bas mir bie 53er gm on golei
nennen mollen. Sie beginnt am *ftorbf)ang bes It)ian=Sd)an, umfaßt ben (Broßen

2l(tai unb bas (Xbangaigebirge mit ben baflroifdienliegenben Werfen unb enbigt mit

bem 21 bf all ber Sajanifd)en Wergc gegen boc- Sibirifd)c Xieflanb.

Sßon ben (Bebirgen ber Mongolei ift ber Xbion=Sd)an bas größte unb t)öd)fle;

im (TbamXengri erreicht er eine f)öf)e oon runb 7000 m. (Er ift, juimal in feinem

roeftlirrjen Xeil, gut beroäffert unb trägt baber einerfeits große (Bletfd)er, anber«

ftits aber ausgebef)nte 5Balbungen unb reid)e 2llmmicfen. Sil feinem Worbfuß,

in ber 9cäbe oon llrumtfdji, liegt biejenige (Begenb ber (Erbe, bie am meiteften von

jeber ftüfte entfernt ift; ber .Slilomcter^af)! nad) müßte alfo bas Dfungarifdie Beden
als bas eigentlidjfte 3cntralafien gelten; bod) mirb fein nörblid)er Teil bereits oon

3rtnfd) entroäffert, fo ba^ es mit bem sD(ecre in ^ufammenbong ftebt. Der füb =

lidje Xeil aber ift abflußlos unb gebt nad) Dften 311 allniiiblid) in bie (Bobi über;

er bilbet fomit einen Xeil bes .f)nn S)c\\, bes „trorfeueu sJJcccres", mie bie O'binefeu

biefes riefige fladje Werfen Cmnerafiens genannt haben.

2Bäbrenb ber XbiomSd)an an ber Wilbung be* Xarimberfens teilnimmt unb

mit feinem roeftlid)en Xeil nad) Xurau hineinragt, ift ber 2lltai gan3 unb gar motl*

Ban(«, L'<inl)frfunbt
°
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golifd). (Er ift breiter unb nirfjt fo f)od) rote ber Xr;ian=Sd)cm, babei trorfener, fo

baf3 it)m bie großen ©letfdjer fehlen. 3m engeren Sinne ocrfteljt man unter 2tltat

nur bie fübroeftlidje tfjauptfette, bod) gehören bte oorrjtn bereits genannten Saja=

nifdjen unb (Etjangaiberge fomte bas Xannu=DIa=©ebirge fo eng 3U irjm, bafc man
fie nidjt roorjl abtrennen fann, sumat fie biefelben allgemeinen 3üge rjaben. 2ftit

feinem Dftenbe fdjneibet ber ©rofje 2TItai tief in bie (Bobi ein.

93et ber großen ßänge biefes ©ebirges finb natürlid) nidjt unbebeutenbe fli=

matifdje Unterfdjiebe sroifdjen feinen einseinen Seilen oorrjanben. Ber Süboften

tft farjl unb mafferlos, bie norbroeftlidjen i)änge bagegen finb mit 2öälbern bebertt

unb bie 5)öf)en mit ©rasmatten roie im ShjamScrjan. 3mifd)en ben oerfdjiebenen

Letten erftretfen fid) roeite ÜÜUitben, bie jroar bas Dfungarifdje Werfen an 2tus=

bef)nung nid)t erreichen, aber bod) fetjr bebeutenb finb unb in ifjren tiefften leiten

eine 2In3af)t großer abflufjlofer Seen aufroeifen.

5)ie raufjen unb unmirtlidjen ©egenben ber SSergmongolei fönnen nur noma=
bifdjen 93ölfern bie geeigneten ßebensbebingungen geben, unb fo ift aud) bas gange

23erglanb nur oon 2Banberftämmen mit irjren gerben beoölfert. Slofc an ben

günfttgften ©teilen unb bort, roo eine größere Stabt gebieterifd) nad) ^Bebauung

bes umliegenben 58obens »erlangt, fterjt bas ßanb unter bem ^ßflug. I)ie 3a*)l oer

bemerfensmerten Stäbte tft überrafd)enb, ta fie in ber Qftongolet nidjt roie in

Suran ober im Sarimbetfen als SDtittetpunfte großer Dafen entftanben finb, fon=

bern baftef)en, ofjne bafo 3roifd)en irjnen unb ber Dtomabenbeoölferung bas 93inbe=

glieb ber fefftaften dauern oorljanben ift. Sarfut, Urumtfd)i unb ^ulbfdja,

Stobbo, Urga unb Äjarfjta, bie großen Stäbte ber Mongolei, fterjen in feinem or=

ganifdjen 3ufammenf)ang mit bem ßanb, ebenforoenig mie bie alten Stäbte ber

üllongolenfürften; bie Umgebung bes 9UtinenfeIbes oon $araforum, ber 9tefiben3

Dfdjingis (Trjans, ift fjeute nod) rootjl bemorjnbar unb gut befiebelt; aber bie Stabt

tft oerfdjrounben; fie mar burd) ein üftadjtroort entftanben unb rjätte ebenfogut an

trgenbeinem anberen ^latj erbaut roerben fönnen. ÖÜ)nIid)es gilt oon Urumtfcrji,

Äobbo unb befonbers Urga; biefe Stäbte finb um religiöfe 3enh"crt rjerum erbaut

morben, um Softer unb Xempel. 3Bürbe ber ©rofttama oon Urga f)eute feine

!Kefiben3 nad) einem beliebigen anberen Älofter oerlegen, fo mürbe Urga irjm nad)=

folgen unb bie bisherige Stabt, oon niemanb oermiftt, in JRuinen 3erfaIIen. 2Inbers

tft ber %a\l bei ben ©rensftäbten SMbfdja unb 9ftaimatfd)in (®jad)ta); fie finb

Stapelptätje bes großen ^araroanenrjanbets 3roifdjen (£f)ina unb $Ru£}tanb unb
als foldje an ber poIitifd)en ©renge entftanben; eine Verlegung ber letzteren unb

bamit ber ruffifdjen 3°Hämter unb $onfuIate mürbe bie bisherigen Stäbte oer=

fd)minben unb neue an ber neuen ©ren3e entfielen laffen. Die manbernben Rah
mafen unb Mongolen bebürfen ber Stäbte nur in geringem Sütafee. 3Bof)t aber

fammeln fid) in Urga unb ®obbo alljärjrtid) Saufenbe oon pilgern; benn für bie

Mongolei finb biefe Stäbte basfelbe, mas ßfjaffa für Xtbet ift, nämlid) ber 5DütteI=

punft ber bubbljiftifcfjen Heiligtümer.

Sen 2Beften ber Ottongolei bemof)nen oormiegenb bie ftalmafen (^almücfen),

bte früher ber größte mongolifdje Stamm maren; je^t finb fie über roeite Seile

S'Utfelanbs unb Snnerafiens oerteilt, unb niete oon ifjnen fiebelten fid) im 18. 3af)r=

f)unbert an ber 2BoIga an, nad)bem bie Cljinefen bie üDfungarei erobert Ratten.

5Bas oon if)nen nod) im ßanbe rjauft, füt»rt mie bie etgentlid)en Mongolen ein

5BanberIeben; im ^ürjjafjr 3iet)en fie auf bie 2llmmeiben bes XI)ian=Sd)an unb

2tltai, im 5)erbft fteigen fie in bie Weberungen rjerab unb oerbringen ben 2Binter

in ber Olärje ber Stäbte, roo fie mit ben (H)inefen Saufd)b anbei treiben, ^almafen

toie Mongolen finb fef)r gefd)idt in ber ^erftellung oon gil3berfen, oon Seilen aus

Sd)af= unb ^amelfjaar unb oon allerlei ßeber3eug; iljr #auptreid)tum aber ift bie
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UBolle ber Xiere, gegen bie fie ifjre 2Binteroorräte an (Betreibe eintaufdjen; im
Sommer leben fie ausfd)lieJ3lid) oon Slcifc^, 9Jcild) unb Släfe.

SSisfjer ift bas innere ber Sergmongolei roenig burd)forfd)t, roenngleid) es

bort feine oon (Europäern unbetretenen (Bebiete merjr gibt. Die auf ruffifcrjem

Soben tiegenben Xeile, bie infolge ifjrer geograpfjifdjen ßage 3U ben günftigften

gehören, finb überbies aufjerorbentlid) retd) an Mineralien, unb es ift an3unef)men,

bafj genauere Unterfudjungen aud) im rein mongolifdjen leit bebeutenbe Soben=

fcrjätje feftftetlen roerben. Damit unb mit ber politifd)en Abtrennung oon Grjina,

bie in unferen Sagen oor fid) gegangen ift, roirb fid) aud), roenn nid)t bie

ßanbfdjaft, fo bod) ber einfame unb unroirtlidje (Efjaraiter bes ßanbes rafd)

änbern, unb roo fjeute 2Bilbfd)afe unb Steinböde grafen ober 5Jlomaben mit if)ren

Sd)aff)erben 3ief)en, roirb fid) ein ßeben entroideln roie in ben er3reid)en (Bebieten

Sibiriens, unb in gufunft roerben bie Stäbte ber Mongolei nid)t an bubbf)iftifd)e

Heiligtümer ober (Bren3poften gebunben fein, fonbern an Sßafferfälle, 23at)n=

ftationen unb ^üttenroerfe.

Xarimbetfen.

/^/Won allen ßänberftretfen im Innern bes afiatifd)en Kontinents !ommt feine

I 1 fo feljr ben Segriffen gleid), bie man an bas 2Bort „3entralafien" fnüpft,

^%r als bie d)inefifd)e *J3rooin3 Sin=£iang, ber roeftlid)fte Xcil bes i)tmmlifd)en

Steidjes; bas Sarimbeden bilbet ein befonberes, feft in fid) abgcfcfjloffenes (Sebiet,

nad) allen Seiten fdjarf begren3t, eingefriebet oon ©ebirgen, bie 3U ben gröfeten

unb t)öd)ften ber 2Belt gehören. 2ln ben gingern einer 5)anb beinafje fann man
bie 3u*rittspforten f)er3är)len, bie in bie gigantifdjen Sergroälle bes If)ian=Sd)an

unb bes ftuemßun unb in bie maffige Sarre ber <ßamir eingefcrjnitten finb. Dfjne

-Sufammenfjang mit bem 5Beltmeer oerlaufen bie roenigen glüffe bes ßanbes im

Sanb ober in fähigen Sümpfen; unb fpärlid) oerteilt finb an ten SKänbern ber

2Büfte, bie faft bas gan3e (Bebiet erfüllt, bie Stellen, an roeldjen ftänbigc Seroäffe*

rung bie Griften3 menfd)lid)er Sieblungen ermöglicht.

Seinen tarnen fjat bas larimberfen oon bem glufj, ber burcf) bas 3ufamTnen«

ftrömen oon Slafd)gar--Darja, 3arfent-Darja unb SfjotamDarja entfielt, bie oon

Süben fommen, unb bes 2lf Su, ber im Sorben oom Xf)ian=Sd)an fjcrabftrömt;

fie oereinigen fid) 31t einem träge baf)in3ief)enben Strom, ber fein fanbiges Sett oft

oerlagert, nod) einige anbere oon Sorben bar)er3ier)cnbc 3uflüffe aufnimmt unb

in einem großen Sogen bem ßob 9ior suftrebt, roo er fid) in einem weiten Saty
fumpf oerliert. *ftod) roeit mel)r eis ber üaiim felbft neränbert bor ßob sJcor feine

Sßaffermenge unb bamit aud) Umfang unb ßage. Seftimmt burd) brei nad) bet

3at)res3eit roed)felnbe gaftoren, näinliri) 2ikffcr3itfluf3, Serfaubung unb 8er-

bunftung, fdjiebt fid) biefer flari)c Sumpffee t)in unb I)er, fo bafo er auf jeber neuen

ßanbfarte ein anberes Silb bietet, nad) Venoben größerer Dürre ganfl ,m Ott«

fdjroinben brol)t, um bann bod) in anberer ßage unb (Beftolt mietet fort.uibefteben.

3n früherer 3<üt mufj er ein großer unb ftänbiger See anliefen fein, DOS fid) leid)t

baraus fd)lie&en läfjt, bah feine ^uflüffe erjcmals tueit bebeulenöer inarcn als

jeftt. Sd)on ber ftl)otan=Darja erreicht ben larim nur ineljr In labten reid)crer

9ticberfd)läge unb bann blofe im Qfrfi^ßng mit nennenswerten SBaffermaffen; ber

nädjfte ber oon Süben fommenben tflüffc, ber Äcria Darja, ivrfiegt bereits im

Sanbe ber Xaf(a= sJücafamUßüfte, unb nur fein altes «Bett läfjt fid) bis ,111m larim

ocrfolgen; bei anberen fleincrcn bluffen ift aud) biefes frfjon fo In ber ffiüft« auf«

gegangen, bafj es nid)t merjr feftfluftelien ift. Die allgemeine Wustrocfnuug jener
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©egenben 3eigt fid) fjter befonbers beutlirf). Unb ba$ es fid) nid)t um reine 23er»

mutungen tjanbelt, betoeifen unmibcrteglid) bie 3af)lreid)en unb ausgebeljnten

JRuinenfelber, bie tief in ber 2ßüfte an ben Stellen gefunben rourben, roo einft=

mats bie fjlüffe oerliefen. ©rofee Oafenftäbte tjatten bort in ärmlicher 2Beife burd)

fünftlid)e 33eroäfferung befreien tonnen, roie fjeute nod) bie 5)auptorte bes ßanbes,

$afd)gar, Sarfent, ftfjotan, Sieria unb Xfd)ertfd)en. Die 21nfieb(ungen am 9torb*

ranb bes 23ecfens, roie 21f=Su, Shitfdja unb Utfa>Iurfan, finb günftiger baran;

if)nen liefern bie Slbflüffe bes gletfdjerreirfjen Xt)ian=Sd)an genügenb Sßaffer; roie

bie oorrjergenannten liegen aud) bie letzteren Stäbte gan3 am JRanbe ber 2arim-
ebene; bie alten Slnfieblungen aber, beren Ruinen in jüngfter 3^it entbedt rourben,

beftanben roeit im Innern ber 9Mfte, roo tjeute fein Xropfen 2Baffer 3U finben

ift; mit ber fortfdjreitenben Durcbjorfdjung ber Xafla=9Jcafan roirb man oljne

3roeifel nod) metjr foldjer föuinenfelber finben, unb roenn fdjon bie bisherigen

gunbe berebtes Zeugnis ablegen oon ber f)ot)en unb alten Kultur, meldte burd)

bie unerbittliche 2Büfte oernidjtet rourbe, fo roerben erft fpätere Safjre uns einen

ftaren ^Begriff baoon geben, um roieoiet beffer beroäffert, reidjer bebaut unb bidjter

beoötfert bas larimbeden oor3eiten mar.

Die mittlere Seerjötje bes ßanbes liegt bei 1100 m, unb 3mar fenft es fid)

gegen Often; roärjrenb ftafdjgar nod) 1300 m ü. 9tt. liegt, ift bie fjörjensat)! bes

ßob 9cor nur mefjr 800; ha aber bas Xarimbetfen etma biefelbe ©röfje f)at roie

bas Sdjroarße 9Jceer, ift bie Senfung fel)r allmät)lid) unb ber (Hjaratter ber i)od)=

flädje bleibt burdjaus geroafjrt. Um fo met)r überrafdjt es, l)ier in £)od)afien eine

Stelle 3u finben, bie 130 m unter bem ÜUieeresfpiegel liegt; es ift bas bie Xurfan=

Depreffion, beren tieffter Seil oon bem See 23obfd)ante behedt mirb; biefe oer=

einselte Senfung erflärt fid) burd) einen örtlidjen (Einbruch, unb liegt übrigens

bereits 3roifd)en ben 23orfetten bes öftlidjen Xf)ian=Sd)an.

Das milbe $lima unb bie grudjtbarfeit bes 23obens, roo er beroäffert roerben

fann, rjaben bas Xarimbeden 3U allen Reiten 3" einem begehrten 23efiJ3 gemadjt;

mie fdjon mehrmals im 23ertauf ber ©efdjicrjte, gehört bas ßanb jetjt mieber bem
Cl)inefifd)en JKeid); für mie lange nod), läfet fid) fdjmer fagen. Die 33eoötferung ift,

abgefet)en oon 23rud)teiten ber oerfdjiebenften afiatifdjen Nationen, oormiegenb

türfifd)=fartifd). Die fjerrfdjenbe Dtaffe ber (Hjinefcn ift nur in ben großen Stäbten

burd) 23eamte, Militär unb einige roenige ^aufleute oertreten; bie ©runbbefi^er

finb Xürfen; unter ber f)anbel= unb gemerbetreibenben 33eoölferung finbet fid),

befonbers in Sarfent, eine grofce OJcenge oon Snbern unb &afd)mirern. *Keget=

mäfeig ift in ben größeren Orten bie alte befeftigte Xürfenftabt getrennt oon ber

neuen, ebenfalls befeftigten d)inefifd)en Stabt, roeldje bie ©armfons- unb 9te=

gierungsgebäube enthält; ba3mifd)en unb um bie beiben erftrecfen fid), borfartig

mit Dbftgärten unb gelbern untermifd)t, bie 2Bof)nungen ber fartifd)en $fah>
bürger. Dahinter bet)nt fid) bie bürre, gelbe 2Büfte, bie Sdjritt für Sdjritt erobernb

unb oernid)tenb gegen bas bebaute ßanb oorbringt.

Ißamh.
/^^ie großen 53erg3üge, melcrje bas ©erippe ÜJttongoliens bilben, Himalaja unb

I 1 ^araforum, Shtemßun, ÜI)ian=Sd)an unb 5)inbufufd), oereinigen fid) an

^»/ einer Stelle 3u einem ©ebirgsfnoten, ber feiner gemaltigen Sluftürmung

oon alters rjer ben Flamen „bas Dad) ber 2ßelt" oerbanft. 9Jcan fann bie 93amir

(b. 1). ^od)fläd)en) felbft fein ©ebirge nennen, unb fie gehören aud) 3U feinem ein*

Seinen ber aufge3äi)lten 23erg3üge, fonbern alle f)aben an il)rem Slufbau teil; in
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roelcrjer 2Betfe bie Aufteilung oor fid) gei)t, barüber finb allerbings bie Unter*

fudjungen nod) nid)t abgefd)loffen. 23om nörbticrjen Xeil bcr $amtr, ben 2llai=

bergen, läfjt fid) mit Sid)ert)eit fagen, bafj fie ßum Xt)ian=Sd)an gehören unb eben=

fo, baB bie Slette, bie ben 9Jhistag=2tta (ben „23ater ber (Eisberge") 3um S)aupt=

gtpfel b,at, einen Xeil bes ^uen=ßun=Srjftems bilbet. 2tm roenigften beteiligt ift

ber Himalaja, aber ba bie Xrennung oon Himalaja, Xransl)tmalaja unb ®ara=

forum nod) nid)t genügenb geflärt ift, mufe mit einer beftimmten Meinung oorerft

nod) aurücfgerjatten roerben.

Sie *ßamir finb ein i}od)lanb, aber ebenforoenig roie übet barf man fie als

ein 5)od)plateau auffäffen; fie befterjen üielmerjr aus einer großen 2tn3at)l oon
aneinanbergefdjarten SSergfetten, beren Streid)rid)tung gan3 im allgemeinen roeft=

öftlid) ift, roie bie jener großen ©ebirge, bie fie aufbauen. Die Bulben 3roifd)en

ben ein3etnen Letten finb 3um Seit fetjr flad) unb breit; rjierin näfjern fid) bie

^amir bem ßanbfdjaftsbilb bes roeftlidjen Xibet, bem fie an Seef)örje nad)ftef)en.

5Bas bie 5)öt)e anbelangt, müfete ber (Ehrentitel eines „Dad)es ber 2Belt" eigentlid)

oon ben ?ßamir auf met)r öftlid) gelegene ©egenben übertragen roerben, benn bie

tjödjften fünfte ber größeren Xalfofjlen, roie 3um Seifpiel ber Spiegel bes ©rofeeu

tara tut unb bas Xat bes 21! Su bei ^amirstn $oft liegen nur bei 3700—3800 m
ü. SR., alfo um ooüe 1000 m niebriger als bas Plateau oon 2lt'fai Xfd)in. 2lber

bie ^amir rjatten it)ren flogen tarnen fd)on 3U einer 3^'!, als niemanb, aud) nid)t

bie näd)ftrool)nenben Sölfer, einen Segriff oon ben 5)öl)eu unb bem Grjarafter bcr

9iorbroeftecfe oon Xibet Ratten.

Sie ©re^en ber ^amir tonnen ungefähr folgenbcrmafcen feftgetcgt roerben:

3m Süben bas Xal bes 2lb=i=^3anbfd), roie ber 2tmu=Darja in feinem oberften Zeil

tjeifct; er burdjftrömt bie ßanbfdjaft 2öad)an, bie politifd) bereits 3u Slfgrjaniftan

gehört; in feinem roeiteren Verlauf biegt er nad) Sorben ab unb bilbet berart aud)

bie 2ßeftgren3e ber ^3amir. 3m Sorben nimmt bas 2llai=i)od)tal eine gaii3 är)it=

lidje Stellung ein roie im Süben 5Bad)an, unb im Dften gilt allgemein ber s£erg=

famm als ©rense, ber in bem 7860 m rjoljen 9Jhistag=2lta gipfelt. 3nncrf)alb

foldjer ©rensen finb bie *ßamir ungefähr fo grofe roie Urlaub.

9cur bas Xal oon 2ßad)an unb bie Ufer bes Ab^^aubfcf) finb Slulturlanb mit

2Jcferbau unb Saumbeftänben in ben gcfdjütjten, tief eingefd)nitteneu glufebctten.

Da biefe meift fef)r fd)tnat finb, 3ief)en fid), too bas (Befalle geringer ift unb ebener

Soben 3U beiben Seiten bes ^Jln jfes freibteibt, bie flehten gelber unb ©arten in

3toei bünnen Streifen an ben Ufern entlang, jebes Stiirfd)eu s£obeu au*uub,enb,

bis bie 3ufammentretenben Xaltoänbe nur mel)r bem ivlnf3 einen fd)inalen Durd)=

paft geroät)ren; feiten bleibt in biefen Sd)(nd)ten Raum fclbft mir für einen

fd)tna(en Saumpfab, unb fo finb bie Seroorjner, menn fie aus einem Dorf ins

näd)fte roollen, genötigt, bie [teilen lall)üuge I)inanf nnb über einen .Wnicpaft jäl)

toieber l)inab3ufteigen. Dies bebingt eine grofte
s
2lbgefd)loffenf)eit ber einzelnen

Sieblungen unb ennöglidjt es, bcift in gnn3 geringen N2lbftäuben uoueiuanber Der«

fd)iebene Sergftämme Raufen, bie in Unebenheiten nie nüteinanber in Serübrimg

fommen unb faum ooueiuanber boren, aufter burd) bie manbernben .s")ünbler,

meift Dunganen aus bem Ibiau 3d)au, bie als .fymfierer in ben Stübten unb

ftaraiuaueufübrer in gan,} sJJJongolien meit benimtomnun. Sie bringen bin

Sauern ber ^amirtaler Weis, Xee unb Surfer, bie bas ßanb felbft nid)t beruor

bringt, unb toufd)en bafür bie (fr3eugniffe ein, bie jene ihnen geben tonnen: Jette,

5ßolle oon Strafen unb Riegen unb allerbingo nod) einige merlunllore Sirtitel,

näm(id) Xürfife, Rubine unb s
Jiepbrit, jenen bei ben O'hinefen fo bod) gefd)ä(deu

VJüStein, ber aud) unter bem Warnen Oabc lulaunt ifl unb JU allerlei Stein

fd)neibearbeiten oenoenbet mirb; freilief) finb bie ftnnbe auf ben ^amir uu-
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bebeutenb im Sßergleid) mit anberen, aber für bic armen 33ergbauern bod) eine

Quelle bes 2öof)lftanbes.

2tuf t)m freien Rängen unb 5)öf)en ift jeber 5Baum* unb Straud)roud)s au

Gmbe, unb bas ßanb roäre ebenfo faf)t roie Xibet, roenn es nid)t merjr IRegen emp*

finge; fo aber bringt es genügenb ©ras fjeroor, um eine gut entroitfelte 2llmroirt*

ferjaft 3U ermöglichen; forool)l bie feferjaften ^Bauern madjen fid) bies sunufee, in*

bem fie im grüf)ting it)rc gerben 3U 5Berg fd)iden, als aud) 3af)lreid)e roanbernbe

$irgifen, bie im Sommer auf bie rjödjften, im 2Binter roieber an tief unb gefdjüfct

gelegene SBeibeplät^e sieljen. 2Iber fie laffen immer nod) große Streden unbe=

treten, auf benen Steinböde unb 2öilbfd)afe feinen anberen ^einb rannten als

ben Sdmeeleoparben, beoor ber JKuffe ins ßanb fam unb balb nad) ifym, roenn

aud) nod) oerein3elt, ber europäifdje Sportsmann.

?ßolttifd) finb bie ^amir oon großer SSebeutung, fett bort ruffifd)es unb briti*

fd)es ©ebiet sufammenftoßen; unb roo oon alters i)er nur fdnnale Saumpfabe an

ben Rängen flogen, fürjrt jet^t oon gergfjana nad) ^amtrsfrj $oft eine breite,

fanft fteigenbe, fogar für Kanonen fahrbare Straße, bitten auf bem „*Bam=i=

Duniaf)", bem Bad) ber 2Belt, ftel)t eine ruffifdje geftung; unb unenblid) oiel

fcrjneller, als ber flinffte Kletterer ben fur3en 2Beg 3um nächsten Dorf 3urüdlegt,

melbet es ber eleftrifd)e gunfe bem SBeißen Qaxen, roenn jemanb an fetner 5)err=

fdjaft 3U smetfeln roagt. 21ber ber madere Ätrgife gibt fid) gern 3ufrieben unb

fragt nid)t, unter roeld)em i)errn, folange nur feine Sdjafe rut)ig roeiben fönnen.

Xibet
/^\er füblidjfte Xeil oon 5)od)afien ift 3ugletd) ber am f)öd)ften gelegene. 3n
1 I Xibet liegen ©egenben oon ber 2lusbet)nung bes Deutfdjen JRetcrjes unb

<^J barüber burdnoegs, aud) in if)ren tiefften Stellen, in Seef)öf)en oon über

4000 m, unb im SKorbroeften bes ßanbes gibt es Streden, bie oiele Xagereifen lang

finb unb fogar mit if)ren Xalfofjlen unb Seefpiegeln nid)t unter 5000 m t)erab=

gelten. 2lud) bie *päffe, bie oon übet über ben Himalaja, ben Äuen=ßun unb

®araforum nad) 3nbien, bem Xarimbeden unb Slafdnutr führen, liegen alle über

4000 m rjod) unb mand)e roeit über 5000, roie ber oft oon Slararoanen begangene

^auptpafj bes Äaraforum, ber fid) bis 3U 5580 m ü. Tl. ergebt, ©egen Dften 3u

fenft fid) Xibet allmät)lid), unb berartig ejtreme 3at)kn befdjränten fid) auf

Sämme, ©ipfel unb $äffe, aber erft nal)e ber ©ren3e Chinas änbert fid) fein aus=

gefprodjener £)od)lanbd)arafter.

Xibet ift bas größte unb l)öd)fte 5)od)lanb ber 2Belt; aber es roäre oerfet)lt,

fid) barunter eine einheitliche £)od)ebene oor3uftellen. 3m ©egenteil ift bas ßanb

oon einer großen 21n3al)l einanber paralleler SBergfetten burd)3ogen, bie teils bem

£uen=ßun, teils bem Slaraforum unb teils bem Softem bes Xransr)imalaja an*

gehören. Das 3Silb, bas ältere harten in biefer f)inftd)t oon Xibet geben, ift trüge*

rtfd); bis cor rudern mar bas innere nod) feijr menig befannt, unb baburd), bafa

nur bie S)auptfetten bes Himalaja unb Shten=ßun auf ber Slarte einge3eid)net

maren, erroedte bas ba3roifd)enliegenbe ßanb tatfäd)lid) ben ©inbrud, als fei es

eine (Ebene, teuere gorfdnmgen l)aben jebod) biefen Irrtum befeitigt. greilid)

finb bie innertibetanifd)en ©ebtrge oon geringer relatioer 5)öl)e, bas Reifet, fie

ergeben fid) ntcijt l)od) über bas allgemeine Sftioeau, aber biefes ift eben in Xibet

an fid) fd)on fo f)od) roie bie r)öd)ften ©ipfel unferer 2llpen. Dod) l)at man im

Duptei£=©ebirge, im mittleren Xibet, einen ©ipfel oon runb 8000 m 5)öf)e ge=

meffen, moraus l)eroorgel)t, bafc aud) bie 9cebenfetten ber großen Sgfteme in
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teilen irjres Verlaufes aufjergeroöfjnlid) rjod) über bas umgebenbe Qanb rjeroor*

ragen fönnen.

•3roifd)en ben eisernen parallelen 23erg3ügen liegen oft roeite flache XaU
ftreifen, bie auf oiele Quabratfitometer fo eben finb rate ber Spiegel eines Sees,

unb bie aud) oftmals oon großen, aber feidjten Seen bebedt finb. 5Bas bagegen
bem ßanbfdmftsbilb bes inneren Xibet ferjlt, finb ausgefprodjene läler mit tiefen

Letten. Das rjat feinen ©runb barin, bafc aller Scrjutt, ber oon ben ijöfjen f)erab=

riefelt, unb aller Sanb, ben ber 2Binb in ben Salebenen abfegt, bort liegen bleibt

unb burd) bie Üätigfeit oon 2Binb unb Siegen nod) roeiter eingeebnet roirb. ©s
ferjlt an glüffen, bie ben Scrjutt fortführen unb fdjliefelid) ins Üfteer tragen, unb
barjer füllen fid) bie lalmulben immer mefjr an, unb bas (Sebirgsprofil roirb immer
meljr oerroifdjt. Dies ift nur baburd) möglid), bafj übet ein nieberfdjtagsarmes

fianb ift; ber (Sebirgsroall bes Himalaja rjält alle fyeudjtigfcit ab, bie oon 3nbien
unb com Sfteer fommt, unb bie 3ur gelt bes Sommermonfuns Qnbien mit !Hegen

überfd)üttet; aber nur roenig baoon gelangt über ben Himalaja, unb biefes roenige

fdjlägt fid) in bas !£al bes oberen ^Brahmaputra nieber, ba ifjm ber Iransrjimalaja

ben roeiteren 2Beg fperrt. 2lud) oon Sorben fann Xibet feine feudjten 2Binbe

erhalten; bafür forgt ber $uen=ßun unb rjinter itjm ber 2rjian=Sd)an unb ber

Slltai, bie geroiffermaften eine Durdjfiebung bes Segens oornefjmen, ber roeit

oom Sorben rjer burd) gan3 Sibirien gegen biefe (Bebirge getrieben mirb. 3Benn
tro&bem eine £arte oon übet eine ÜJJcenge oon öhtfjfäufen unb Seen 3etgt, fo

muß bagegengefjalten roerben, bafo bie Ölüffe, roenigftens im Innern, meift nur
fd)male 23äd)e ober leere glufebetten finb; ebenfo finb bie meiften ber Seen 3toar

fcfjr grofe, aber ebenfo feidjt; oiele oon irjnen oerfcrjroinben im Sommer gan3 ober

fdjrumpfen 3u elenben ^fü&en 3ufammen, unb eine nod) größere Qafyl ift über-

haupt nid)t metjr oorrjanben. Gin großer leil ber obenerroäfjnten flad)en ZaU
ebenen ift beutlid) erfennbar ber 58oben ehemaliger Seen. Xibet gerjt, roie anbere

benachbarte iiänber, ber 2lustrodnung unaufrjaltfam entgegen, unb biefer 23or=

gang mürbe nod) befd)leunigt roerben, roenn nicfjt bie allgemeine Äälte, bie in ber

großen 5)öl)e begrünbet ift, bie 23erbunftung bes oorrjanbenen SBaffers oer3Ögern

mürbe.

2Jian follte erroarten, ein fo fyocrjgelegenes unb bafjer aud) im Sommer fet)r

faltes s.8erqlanb reid) oergletfcfjert 311 finben; aber aud) bo3u reid)en bie Üftieber=

fd)läge nidrjt aus. Der Sd)nee, ber im 2öinter fällt, roirb oon ben heftigen

Stürmen, benen übet 311 allen 3at)res3eiteu ausgefegt ift, roeitl)in oerroebt nnb
fann fid) nirgenb 31t %\xn unb (Eis oerbirhten; erft in ben iKanbgebirgen, bis

rool)in bie feuchten 5ßinbe ber umgebenben üefliinber gelangen, treten OKetfcber

auf, unb bie Sübl)änge bes ftaraforum roie bes 5)imalaja tragen Wletfdjer oon

großer s2lusbebnung.

Der gan3e Sorben unb ber größere üil bes Cmneru DOtl übel finb menföen«
leer; im Ußinter fönnen felbft bie roetterbürteften Tcomabcn nid)t bort eriftiemi,

unb aud) im Sommer fonunt niemnnb babin, toeil bie OJcqeubeu 30 roeit non

jebem braud)boren Uöinterquarticr entfernt finb. Die einzigen Vanbflruhe, bie,

mit 21u5nal)me bes tiefer gelegenen Oftens, oon einer feftbnften Seoölterung be<

rooljnt roerben, finb bie Xäler bes oberen Clnbus unb bes oberen ^Brahmaputra
mit il)ren Seitentälern. Dort liegen bie roenigen Stiibte bes Qanbes imb bie

meiften ber großen .Sllofteranfieblungen; bort fonunt aud) bie füblidje Breite, bie

ber oon Worbafrifa entfpridjt, fd)on fo roeit 311t (Bettung, buh trofc ber Amben luge

unb ber übrigen uugünftigen llmftunbc ein befd)eibeuer s2(d'erbuu möglid) ift, ber

fid) allcrbings auf Werfte unb Stuben bcfctjränft.
s)lur au fehl' begünftigten Stellen

flebeifjen anbere Multurpf(an3en. Ciu bie sJtäh,e ber feften Snfieblungen 3iel)en fid)
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bie tibetanifdjen 5ftomaben mät)renb bes ißinters 3urüd unb oertaufdjen 3ugleirf>

bie 2Bolle irjrcr Scfyafe, 3' e9 cn un0 tyate gegen (Betreibe, Xee unb bie roenigen

fonftigen Dinge, mit benen fie irjr einfaches i*eben friften. UBenn ber Sommer
fommt, gießen fie mit ttjren gerben roieber gegen Sorben, jeborf) otjne ficfj oon ben

Drtfdjaften meiter gu entfernen als nötig ift.

3)as ^flangenleben bes Innern oon Xibet ift überaus bürftig unb fetbft mit

feinen befdjeibenften Vertretern auf bie Xalebenen befdjräntt, unb fjier nur auf bie

gefaßteren. 23äume fehlen oollftänbig, niebrige Sträudjer finb feiten genug.

2tud) ber (Brasmudjs ift fo arm, bafo faum gu oerftetjen ift, rote bie 9tomaben für

iljre großen 5)erben genügenbe 2öeibe finben. Unb bod) leben nid)t nur biefe

roärjrenb bes Sommers baoon, fonbern felbft ben 2Binter rjinburd) tonnen bie

riefigen gerben milber ?ßffan3enfreffer bamit befielen, bie Xibet beoölfern. 2öilb=

pferbe, ?)afs unb (Sasellen, befonbers aber eine 2lntilopenart, rommen in Xibet

überaus rjäufig in ben meiten (Ebenen oor, Steinbötfe unb 2Bilbfd)afe finben fid)

reidjlid) in ben 93ergen. Sie alle leben oon bem armfeligen (Srasmudjs bes

rauben ßanbes, ber felbft in feiner retdjften glora nie bas 23ilb einer Stlmmiefe

ergibt, fonbern nur bas einer Sanbflädje, auf ber rjie unb ba in meiten 2tb=

ftänben ein paar 5)alme fielen.

Sie Kultur ber fefetjaften Xibetaner ift materiell djinefifcfjer, religiös inbifdjer

Stbftammung; in bem geograpf)ifd) mie politifd) burd) 3af)rf)unberte abgefrf)loffenen

Xibet rjat fie fid) aber oon irjren Urformen meit entfernt unb eine (Seftalt an=

genommen, bie gmar für bas ßanb djarafteriftifd), aber nid)t eigentlid) in ber

2*efd)affent)eit bes ßanbes begrünbet ift. 2Bas Xibet felbft feinen 3kroot)nern 3U

geben oermag, märe nie imftanbe gemefen, fie aud) nur am Qeben 3U erhalten,

gefdjmeige benn fie gu einem Shilturoolf 3U madjen; mas fie finb, mürben fie burd)

3nbien unb (Hjina.
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Hnter Dftafien ober, mie fid) Cmglänber unb gran3ofen aus3ubrüden pflegen,

bem „fernen Orient" mirb bas £l)inefifd)e unb bas 3apanifd)e Dlcid) Der*

ftanben, jenes ofjne feinen innerafiatifaten SSeft^. Dftafien ift aber nid)t

nur potitifd), fonbern aud) geograpljifd) eine mof)tbegren3te unb infjaltlid) fdjarf

gefenn3eid)nete Sinfjeit, unb aus beiben ©rünben rechtfertigt es ftcf), bafc man oon

ber ©infd)ließung bes bem Sud)ftaben nad) f)in3ugef)örigen nörbüdjen Xeils ber

pa3ififd)en Küftenlänber 2tfiens abgefefjen t)at; fie finb politifd), lanbfdjaftltd),

flimatifd) unb mirtfdjafttid) eine anbere 2Belt. 2tuf Unterfd)ieben äfjnlid)er Starte

beruht bie Xrennung bes Segriffs Dftafien oon bem größtenteils abflußlofen

®ebirgs= unb Steppenlanb Qnnerafiens.

SDtit *Rüdfid)t auf bie jüngere bobenfunblidje (Entmidtung muß ein Slicf auf

bie gefamte öftlidje *Ranb3one bes Kontinents gemorfen merbcn. Das gemaltige

uralte Senfungsfetb bes ©roßen D3eans t)at biefer Slüfte unb if)rem 5)interlanb

nod) in ben le^toergangenen ©pod)en ber (Erbgefdjidjte bas Sd)itffal burdjgreifenber

llmgeftaltung aufgeprägt, unb 3mar im Sinne ranblidjer ^errungen, bie nad)

außen, alfo nad) bem Innern bes D3eans f)in, geridjtet marcn. So mürbe bas

bem 2Beltmeer 3unäd)ftgetegene geftlanb ber ßänge nad) in eine 5Keil)e oon Stufen

3erriffen, bie auf ber öftlid)en 2lußenfeite relatio f)od) blieben, als ©an3es aber

nteberfanfen, unb 3mar um fo tiefer, je nätjer fie bem D3ean lagen. 3b,r Serlauf

folgte nid)t einem SUceribian, aud) feiner anberen geraben fiinie, fonbern rourbe

in eine ftette ein3elner, nad) außen gebaud)ter Sogen 3erlegt. Sold)er in ber

Sobengeftaltung ausgeprägter Sogenfetten finb brei 3u erfennen.

Die äußerfte mirb burd) 3nfelgirlanbcn be3eid)net: oon ber $)albinfel 2Ilasfa

f)er burd) bie bleuten nad) ftnmtfetjatfa, weiter burd) bie Kurilen nad) bor jupa-

nifdjen SRorbinfel 3efo, oon 3efo burd) bie übrigen japanifd)cn .fyiupttnfeln unb

bie anfd)ließenben !Riufiu auf gormofa 311. Der innere Xeil bes burd) biefe ©ir=

lanben gegen ben D3ean begreifen Streifens ift unter hen SReeresfpiegel Derfentt;

bas finb bie f(ad)en oftafiatifrben JRanbmcere r Sering--, Od)otst'ifd)es, CUipnuifd)e*.

Dftafiatifd)es sJJteer. — Die 3toeite ber Sogcnfetteu mirb burd) bie Slontincntalfüfte

felbft be3eid)net; es folgen t)ier ber Steif)« nod) oon Sterben gen Süben: ber tun

gufifd)e, foreanifdje unb djinefifdje ftüftenbogen. — Die brüte unb innerfte Sogen

fette fann fid) nur burd) ba\ ©egenfot^ oon höherem Sinnen gegen nieberes

Slüftenlanb abgeben. Sie mirb gebilbet oon Sorben f)er burd) bie langen Sorg

3üge bes Stanorooi= unb Oablonoigebirges, bann bind) ben übiugau \u\b Innerhalb

bes eigeutlidjen Gf)inn burd) eine aus mehreren ftets nod) Dftin foimeren Sogen

3ufammengefeftte Staffel. Durd) biefe llherfid)t ift für Dftafien bie giunblegenbe

©lieberung nad) ber burd) bie erbgcfrf)id)tlid)e (Entmirflung aus grüneren 3u-

fammenl)ängen beftinunten Sobengeftaltung gewonnen. Duo 3apanifcf)C Weich

in feinem älteren Umfang bef)errfd)t ben oftofintifdjen CUifelbogen mit gormofa.

W\\ ber nad) bem Kriege gegen Wußlanb eroberten (Ermetterung greif! H über

auf ben foreanifeben Anteil bes Suiftenbogei.s. Die innere Staffel enblüh bilbet

im (Ttjingan bie (Brenne ber 3ufuuftsreid)eu d)inefifd)en 3Ranbfd)Urei gegen bil
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mongoüfd)en Steppen unb in (Ef)ina felbft eine überaus roid)ttge Sctjroelle jroifdjen

füftennafjen Üiefebcnen ober nieberem 5)ügellanb unb iien jdjtüer 3ugänglid)en

i)od)fläd)en ober (Bebirgen bes Innern.

Dftafien liegt gana in ber nörblidjen gemäßigten 30ne - uno 3a>ar faft oöllig

in itjrer mittägigen Hälfte; mit bem füblidjften (Ef)ina unb einem Xeil gormofas
ragt es in bie Xropen l)inein. Älimatifd) bilbet es eine befonbers ftarf unb
günftig gefenn3eidmete 9ßrooin3, bie burd) ben 3ttonfunroed)fel irjr bebcutfames

©epräge erhält. Der ÜJttonfun ift eine allgemein oerbreitete gefetmiäßige (ErfdjeU

nung, bie auf bem ©egenfa^ großer geftläuber unb umgebenber DJleere beruht.

9tirgenb aber ift fie fo ftarf ausgeprägt roie in 2lfien unb fommt für biefen (Erbteil

roieberum am ftärfften in 23orberinbien unb in ben oftafialifd)en ßänbern jum
Stusbrurf. Sie ausgebetjnte ßanbmaffe erroärmt fid) im 6ommer ftärfer unb
fiitjlt fid) im 2Binter metjr ab als bas SJtecr. Daraus ergibt fid) eine grunblegenbe

tBeeinfluffung bes 2ßetters im Sinne eines jab,res3eitlid)en ©egenfat^es, ber am
meiften in ben IRanbgebieten bes geftlanbes, roo fid) bies mit bem DJlcer berührt,

Ijeroortreten muß. Die üftonfunroinbe finb bie (Elemente, oon Denen ber Verlauf

bes Älimas in jenen afiatifdjen JKanbgebieten regiert mirb. Sie finb im Sommer
oom 9fteer nad) bem geftlanb l)inein gerietet, im SBinter umgcfefjrt oom Innern
bes geftlanbs gegen bas 9tteer l)in. Denn im 2öinter rjerrfd)t über bem geftlanb

roegen ber ftärferen 2tbfüf)lung bes 23obens unb baburd) ber unteren ßuftfd)td)ten

ein tjöfjerer ßuftbruef als über bem 9tteer, unb infolgebeffen muß bie fdjroerere

falte ßuft oom ßanb gegen bie lüften tun abfließen. 5m Sommer roirb burd)

bie ftärfere (Erroärmung bes 53obens aud) bie ßuft ftärfer erf)ifet; fie ftetgt auf, ber

ßuftbrutf finft, unb baburd) muß bie ßuft oom QJleer fjerftrömen, roo bie (Er=

f)itumg geringer, ber ßuftbruef atfo im SSerpltnis fjötjer ift. Diefer 5Bed)fet ber

SBinbe in ben 5af)res3eiten ift eben ber 9ftonfun, ber bas ftlima oöllig bef)errfd)t,

roeil fid) nad) iljm aud) bie 9lieberfd)läge richten. Die 23erbunftung über bem
tJtteer erteilt ber ßuft bauernb große 2ftengen oon 3Bafferbampf, unb bie Seeluft

ift ftets feud)ter als bie ßuft über bem geftlanb. Seeroinbe bringen baljer Stegen,

unb für Dftafien ift ber fommerlidje ÜÖtonfun gleid)3eitig ber Sdjöpfer ber 9tcgen=

3eit. (Es ift flar, mie fefjr beoor3ugt biefe ßänber baburd) 3. 33. oor benen bes

!Jftittelmeeres finb, bie ben IRegen 3um größten Seil im 5Binter empfangen, roenn

bie ßanbroirtfdjaft il)n nid)t braudjt. 3n ben afiatifdjen 9ttonfunlänbern ift ber

SBinter troden unb ber Sommer feudjt, unb biefe £atfad)e ift unter allen ©rünben
für bie (Entroicflung Dftafiens unb Snbiens 3U ben bidjteftbcoölferten ßänbern ber

(Erbe ber roid)tigfte. 9tur fo fönnen bie großen 53obenerträge 3uftanbe fommen,
meld)e in biefen ©ebieten etma ben britten Seil ber gefamten (Erbbeoölferung

ernähren. Der SBinter ift in Dftafien ungemütlid) falt, aber roirtfdjaftlid) f>at bas

nid)t oiel 3U bebeuten. Die ftarfen jat)res3eitüd)en ©egenfätje oerlangen 3mar eine

größere 2Biberftanbsfäl)igfeit oon ber gefamten ßeberoelt, aber fie füfjren aud)

3u il)rer Stählung unb Kräftigung. 3n 3apan roerb^n bie Unterfdjiebe 3roifd)en

Sommermärme unb 2Binterfälte gemilbert burd) bie tns Stteer f)inausgefd)obene

IRanblage bes 3nfelreid)s, bie ben erfältenben rointerlicrjcn (Einfluß Snnerafiens

abfd)roäd)t. Der 9ttonfunroed)fel ift oon eherner ^uoerläffigfeit, aber nid)t immer
non gleid)er Stärfe, unb besfjalb finb aud) bie fommerlidjen 5Regenfälle ber

^üftenlänber nid)t in jebem Safjre gleid) ergiebig. (Erfüllt einmal ber 9tegen=

monfun, ber oon Sübroeften unb SBeften fjer nad) Dftafien l)ineinroel)t, bie auf

ibn oon Millionen Dftenfdjen gefegten Hoffnungen nid)t, bann fommt es 3U Dürren,

Mißernten unb Hungersnöten, bie namentlid) in ber @efd)id)te (Efjinas eine lange

Slette oon $ataftropf)en 3ufammenfe^en. So beruht auf biefem flimatifdjen ©runb=

gefe^ bas 2Bol)l unb 2öel)e Dftafiens, aber bie ©unft ber 5^atur übermiegt bie
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(Sefafjr, bie überhaupt 3urü(ftreten mürbe, roenn nid)t burd) bis 23or3üge bes

SUimas bie 5ßermel)rung bcr (Einrooljner sur (Entfterjung ber üolfreid)ften ßänber

bcr (Erbe geführt fjätte.

Die 2ttanbfd)utei.

^^\ie 9Jlanbfd)urei ift nad) 58egren3ung unb Sllima mefjr ein foniincntates als

I 1 ein maritimes ©ebiet, obgleid) nad) ben großen 3ügen ber 23obengeftaltung^^ 3u ber ranblid)en 3one gehörig. 3m Dften ift fie burd) Äorea unb bie

ruffifdje Mftenprot)in3 mit unroirtlidjem 23ergtanb gan3 oom SUceer abgefperrt;

im ©üben ftöftt fie mit ber Sdnnalfeite an bie ftimatifd) einftufclofe glad)fee bes

inneren ©elben Speeres. Die 2Jcanbfd)urei ift in jebcr i)infid)t bas aornefjmfte ber

d)inefifd)en ^ronlänber. £)ier ift ber Stammfi^ ber 9#anbfd)u, bie 1644 bas

d)inefifd)e &aiferl)aus ber 9tting ftür3ten unb fid) felbft auf ben Ifjron festen, ben

fie erft burd) (Errichtung ber !Kepublif 1912 ocrloren. 3n ber 3roeiten 5)älfte bes

19. Safjrfjunberts mar bie DJlanbfdjurei ein ©egenftanb befonbers ftarfer ruffifdjer

Ambition, bie ifyre f)öd)fte (Entroitflung im Sau ber £ransmanbfd)urifd)en (Eifern

batjn (Chjnefifdjen Dftbafjn) ab gortfefeung ber Iransfibirifdjen SSaim bis nad)

Sßtabirooftof unb 1898 in ber *J3ad)tung bes ©ebiets &roantung auf ber Sübfpifee

ber 5)albinfet ßiautung mit ben eisfreien S)äfen *ßort 2Irti)ur unb Xalienroan

(fpäter Dalni, jefet Dairen) am ©elben 5Jleer erreichte. Durd) ben ^rieben oon

^ortsmoutt), ber ben blutigen Slampf Japans gegen 5KufeIanb 1905 enbcte, rourbe

bas *$ad)tgebiet oon Slroantung an Sapan abgetreten, ebenfo biefem Staat bie

angeftrebte (Einftufefpfjäre in ber füblid)en 9flanbfd)urei 3uerfannt, mäl)renb fid)

ber ruffifd)e (Einflufe auf ben nörblidjen Icil 3urürf3og. Die (Breite ift Ifd)ang=

tfdjun (ftroangtfd)öngife) an ber d)inefifd)en 9iorbbal)n. Seitbem ift bie d)inefifd)e

5)errfd)aft unter 23ormunbfd)aft gefreut unb auf bie roirtfd)aftlid)e Slraft ber ftarfen

d)inefifd)en SSeoölferung angeroiefen, bie im ©üben burd) bie rafd) 3itner)menbe

japanifd)e, im Sorben burd) bie ruffifdje (Einroanberung bebrängt roirb.

Die g(äd)e ber 9Jcanbfd)urei roirb auf 939 280 qkm angegeben. Die (Ein*

roof)ner3af)l ift nid)t annäfjernb genau befunnt, bie Srfjätuingen fd)roanl'en 3roifd)en

5,5 unb über 29 Will.; nad) amtlidjer d)inefifd)er Wiex belauft fid) bie d)inefifd)ß

Seoölferung (etroa neun fytytiel ber ®efamtf)eit) auf 1£,3 Will. .Stopfe. Das Üanb

liegt nad) ber geograpl)ifd)en breite ctma jroifdjen 3 ( >" unb 53,5°. Das Klima ift

aber roeit fontinentaler als in gleichen Breiten (Europas (Siiffabon bis Hamburg),

ber 5ßinter um 20—30" Falter, ber Sommer febr manu (mittle« CWibresfd)roan-=

fung 35—40° fd)on im füblidjcn leil). Segen bcr bunl) ben Won fun med) fei

bebingten reid)lid)en sJciebcrfd)läge im Sommer, bie freilief) oft 311 oerbecrenben

.f)od)fluten führen, ift bennod) bie (Ertragfül)ia.lVit bes Kobens überaus grofc.

Die Wanbfdjurei ift überbaupt ein üanb uon oufjerorbcntlid)cn (Entroid'lungs*

möglid)feiten. Die Herten ber 3al)lreid)en Ströme (ßiou im Süben, ber fi|d)=

ieid)e Sungari mit feinen mäd)tigcn sJRebcn= unb ^uflüffcn, ber nörblid)c ©renv
ftrom 21mur) finb 3um größten Xeil Xieflänber von erftauulid)er grutfjtbarfeit,

bas roellige ßnnb im Sorben unb bie ©ebirgs3onen im SBeften unb Often mit

roeiten 5ßälbcrn beftanben. Da3u fommt ein grofter 'Heid)tum an nutzbaren

Mineralien: ©olb, Silber, (Eifen, .Sloble. So ift bie Wanbfdjurei im ©egcnfalj

3um eigcntlidjen (Ebina ein 21usfubrlanb uon beruoinmoubem, ftänbig OKto)'

fenbem tätige.

Die URanbfrburci ift in brei $rotrinden geteilt: Sdjiiufing (150000 qkm) mit

ber roeitaus ftärfften Seficblung (amtlid) 10,3 Will.) unb ber flauptftabl Wutben
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(174 000 ©.); ßirin (270 000 qkm) mit 6 2RUI. (E. unb ber J)auptftabt Slirin

(79000 (E.); ^eilungfiang (520 000 qkm) mit 1,5 *»cill. (E. unb ber S)auptftabt

Xfitfifar (30000 (£.)• Der bie ftorbgre^e auf 1800 km bitbenbe 21mur ift jed)&

ÜDtonate im £jat)re fctjiffbar, ber Sungari 1000 km aufroärts bis 23obune, ber

anfdjliefcenbe ^Jconni bis Xfitfifar, fämtlid) otjne i)inberniffe aud) für Dampfer,
überall breitet fid) hjer bie ßanbroirtfdjaft rafd) aus unb bringt aud) in bie Ur*

roälber cor. Sieben itjr bilben bie SSiefymdjt — aud) bie manbfdjurifdjen $ferbe

finb berüfjmt — unb bie $el3Jagb roid)tige (Erroerbsquellen. 3m Süben merben
neben ben gerööf)nltd)en ©etreibcarten aud) !Reis, 58aumroolle unb Xabaf gebaut

unb felbft Seiben= unb 23ienen3ud)t getrieben. 2lud) bie Snbuftrie beruht b,aupt=

fädjtid) auf ben tanbroirtfd)aftlid)en ^robuften: ÜJOcüfilen, 23ranntroeinbrennereien,

Verarbeitung ber in ungeheuren üftaffen geernteten 58of)nen 3u Öl unb Äudjen.

2lufjer burd) bie ^lüffe ift bie 9Jtanbfd)urei bereits in großer 2tusbel)nung oon

(Eifenbatjnen erfdjloffen. 211s S^notenpunft f)at fid) bas erft 1900 oon ben Muffen
gegrünbete (Efyarbin (jefet über 100000 (E.) entroidelt, roo oon ber transmanbfdm*
rifdjen (Eifenbafjn (1600 km) bießinie fübroärts nad) ÜBcufben mit^ortfetjungen nad)

gering, ßiautung unb Slorea ab3toeigt. Der 2lnfd)luf3 nad) Slorea ift mit ber

SBollenbung ber Sifenbarmbrüde über ben ?)alu=glufe 1911 erreid)t roorben.

Die mirtfd)aftlid)e Skbeutung ber 9Jcanbfd)urei unb itjrer eisernen Xeite nad)

2Irt unb Umfang roirb am beften aus ber Statiftif ber bem fävembvfanbel geöffneten

^tcu^e erfannt. l)a finb 3unäd)ft bie beiben (Enbpunfte ber (El)inefifd)en Oftbarjn,

im 2Beften gegen Sibirien 9ttanbfd)urtja, im Dften gegen bie ruffifdje $üftenprooin3

Suifönnfjo. 5)ier erreicht ber S)anbel mit JRufelanb bie rjödjften 2Berte. 21n ber

fibirifdjen ©rense überroiegt bie (Einfuhr, an ber öftüdjen bie 21usfuf)r (1912:

2Jianbfd)urija (Einf. 34,7, Slusf. 5,8; Suifönnrjo (Einf. 23,4, 2Iusf. 45 Will. Wart).
Die 2lusfuf)r nad) SBeften umfaßt fjauptfädjtid) (Betreibe, (Eier, 5)äute; nad) Dften

aufeerbem 58of)nen unb (Erbfen, frifdjes gteifd), tebenbes JKinboieh, unb ©eflügel,

i)ot3, 5)anffamen. 2(us Siufjtanb be3ogen roerben namentlid) SBaumrooliioaren,

Petroleum, (Eifenbafmmaterial. Die ^oüftation 21tgun liegt an ber 9lorbgreri3e

am 21mur; f)ier überroiegt bie 21usfiif)r (4,2 Will. Watt). 21m Sungari finb

(Efjarbin unb roeiter unterhalb ©anfing ^Slä^e für ben grembfjanbel. (Efjarbin

Ijat ben unfdjäparen 93or3ug, gleichzeitig Zentrum für (Eifenbafjnen unb Sd)iff=

fafjrt 3u fein. Der Sdnffsoerfeljr belauft fid) hjer jäfjrfid) fd)on auf faft 4000

Dampfer unb Segler oon insgefamt 350000 t. Die 21usfuf)r (bei fefjr geringer

(Einfufjr) oon 21,5 9Jcill. 3ttart beftehj oornefjmtid) in ©etreibe (befonbers #irfe,

©erfte, 2Bei3en), 2Bei3enmel)l (684 000 3entner), Sofmen unb tfjren Ukrarbet*

tungen, Spirituofen unb tebenbem 93ief). Sanfing füfjrt nod) für 4,5 ÜJcill. Wart
aus. 58ead)tung oerbient bie fdjnetle Sntroidlung ber ^lä^e an ber foreanifdjen

©rense, bie aud) eine erftauntid) ftarfe Sinroanberung aus $orea 3eigen, fo bafc

bie (Ehjnefen ftellenroeife bereits in bie 5ü(inber3ab,t geraten finb. 2Btd)tiger als

bie öfttidje Station ^untfdjun unb bas erroa in ber ÜÜcitte gelegene ßungtfdjingtfun

ift 21ntung geroorben, bas nalje ber 9Jcünbung bes 2)alu am ^Bahnübergang bem
foreanifdjen 3ßibfd)u gegenüber liegt. Die (Einfuhr fyat f)ter fdjon 10,3, bie 2tus=

fufjr 7,1 Will. Wart an 9Bert. 58eim ©rport fpielt roitbe Seibe unb 5)ol3 (glöfcerei

auf bem ?)alu aus ben 2Bälbern bes 2600 m Ijorjen ^aiftofan) bie Hauptrolle. 3n
ber füblidjen 3^anbfd)urei ift bie #auptftabt 5}?ufben aud) ber ?Brennpunft bes

5Sinnenl)anbels, befonbers für ^el3e, 2Bei3en, ^8ol)nenöl unb ^o^le (aus ben japa=

nifd)en gufd)un=©ruben mit 5000 t täglicher görberung). 93on 1600 gremben
finb b,ier 1470 Japaner. Unter ben beiben offenen S)äfen am ©elben OJceer fjat

Dairen bas ältere, burd) 93erfd)lammung ber &üfte gefäljrbete ^Jliutfdjmang unter

japanifdjem 2lntrieb meit überflügelt. Dairen l)at jefet mit 82,4 ÜJcill. ÜJcarf (Einfuhr
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unb 59,6 9flill. Wlavl 2htsfuf)r roeitaus bie größte #anbetsberoegung cllcr manbfd)u=

rifd)en ^täfee, roie aud) ber 23efud) oon faft 1500 Seebampfern 3u mehr als

1,5 Dflill. t geigt. 3n 9Hutfd)roang im 9ftünbungsgebiet bes fiiau überroiegt bie

21usfuf)r (26,1 9Jtitl. Wart) ein roenig; aud) Ijier ftei)t an Wenge unb 2Bert bie

18of)ne unb ihre Verarbeitung roeitaus ooran. ©er Sd)iffsoerfehr ift nur Ijalb fo

ftarf roie in Dairen unb oerteitt fid) fdjon faft gleid) 3roifd)en ber englifd)en unb

japanifd)en glagge, roährenb biefe in Satren 3toei drittel ber Xonnage betjerrfdjt.

Das 3apanifd)c Heia).

3m ßauf roeniger 3af)re hat fid) Qnpan, ber Snfelftaat, 3U einem japanifd)en

*Reid) oon faft boppelter ©röße aus gern ad)fen, unb bie aufgehenbe Sonne

feines SBappens hat fid) als Snmbol mad)rooll beroäijrt. Gtrft 1871 3u einer

einheitlichen Monarchie 3ufammengefd)roeißt, 1889 fouftitutionell ausgebaut, um=

faßte 9apan bie brei 5)auptinfeln „2llt=3apans", $)onff)iu — ber 9came 9cippon

gilt für bas gan3e Dteid) — , Shifofu unb Äiufhiu; ba3u bie Ütorbinfel 2)e30 (5)of--

faibo), bie (fd)on unter ben Segriff 5)offaibo fallenben) Kurilen, bie $Riufiu=3nfeln

unb bie abjeits im Stillen Ö3ean gelegenen Ogafaroara=(<Bonin=)3nfeln — 3U=

fammen 382 316 qkm. S)ier3u tarn burd) ben ^rieben oon SI)imonofefi 1895 bie

3nfel gormofa (lairoan) mit 34 982 qkm nebft ben ^esfabores (5)ofoto) mit

130 qkm; ferner burd) ben ^rieben oon ^ortsmoutt) 1905 ber füblidje Seil ber

3nfet Sadjalin (Slarafuto) mit 33100 qkm unb bas bisher ruffifeije $ad)tgcbiet

Shoantung in ber füblitfjen DJcanbfdntrei mit 3174 qkm; enblid) burd) 2Innerjon

1910 bas ehemalige Saiferreid) Sorea (Ifdjofen) mit 218200 qkm. 2)er (Sebiets*

^uroadjs belief fid) alfo in 15 fahren auf runb 290 000 qkm, bie 2tusbebnung bes

5Keid)es ift auf 672 000 qkm geftiegen unb erreicht faft genau bie ©röße oon

Öfterreid)=Ungarn. Sie (Einroohner3at)l ift aber bebeutenb größer, fdjon für bas

<ilte fteid) mit (1912) 50 Will., mosu burd) bie neuen ©ebiete nod) runb 17 Will.

gefommen finb, fo bafj bie 93eoölferung 3temlid) genau ber bes Deutfd)en Reiches

entfpridjt.

6orea.

3m ©egenfatj 3ur Wanbfdjurei ift Sorea ein altes Slulturlanb, tuas fid) fdjon

in ber an 9torbri)ina maf)nenben tueit oorgefdjrittenen (fntiualbung, au*--

brüdt. 3mmer bat es eine Wittelftcllung, 3iuifd)on C£l)i:ta unb CUipan ein»

genommen, empfangenb oon ben (Sbinefen, gebenb au bie Japaner, bie über Staren

alle Segnungen ber d)inefifd)en ftultur empfingen, (Sine ftarfe Eigenart unb

Unabf)änqigfeit bat fid) auf biefer i)albinfel nie enhuirteln wollen, obgleid) fie

aud) auf ber Sianbfeite burd) einen ©ebirgstoall gefd)iitU, alfo faft nur }Ut See

3ugänglid) ift. (f in fräftiges Soll t) ä 1 1 c oon biefem Vanbe ans, bas beinahe bie

©röße oon (Großbritannien befitjt, eine mad)tnolle Seeberrfdjaft entmirfelt unb fid)

roenigftensftetsroobUuoerteibigen gemußt, ftatt 3111 ifdien ber Oberhoheit min China

unb 3apan hin unb her geroorfen 311 merben. ßfüt CUipan ift ber Befife Mnreos

hauptfäfhlid) baburd) polilifd) merlooll, baß einerfeite ber rnffifihe Webenbubler

oon eisfreien f)äfen ausaefrbloffcn bleibt unb nuberfeits bie nahe (Begenfüft«

(frnnas oon japanifrhetn (Bebtet embeitlid) umflamiuert mirb. Selltl erflen Wirf

auf bie .Starte fällt ber Verlauf eilte« (Beblrflsfammefl in ber ßängsrid)tung ber

i)albinfel auf, ber fid) fcr>r nahe an bie Dftfüfte anfd)ließt unb nur im fiiblidjeu
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Seil mefjr in bie Dritte ber 5)albiufel rütft. Do.burd) roirb bie 3ßafferfd)eibe roeit

auf bie Dftfcite oerlegt unb läfet nad) bcm 3apanifrf)en 9tteer t)in nur für furse

Mftenflüffe JKaum, roät)renb 3um ©elben Wleev eine ausgebefyntere Sntmidtung
möglid) ift.

Durd) eine oon ©öul nad) 2Bönjan bie 5)albinfef burd)querenbe ©rabenfenfe

roirb ®orea in einen nörblidjen unb einen füblidjen Seil getrennt, bie fid) oon=

einanber nid)t nur in ber Vobengeftaltung, fonbern aud) in ftlima, Vegetation,

Vefieblung, ja fogar in ifjren gefd)id)ttid)en unb politlfdjen ©djitffalen oerfdjieben

entroidelt Ijaben. 3n 5Rorbforea überroiegt im ©ebirgsbau bie *Rid)tung ©übroeft

nad) 9torboft, bie ebenfo in ber ©rense gegen bie Sftanbfdjuret roie in ber Äüfte

Dorgegeidjnet ift. Die £anbgren3c ift in ausbrud'soollfter 5ßeife oon ber Statur

ge3ogen, nidjt nur burd) bas ermähnte, nod) oon Sigern unb ßeoparben beoötferte

Vulfangebirge bes Vaittofan, fonbern aud) burd) eine 5Brud)ltnte, ber nad) 5Korboft

ber Sumen=, nad) ©übroeft ber 9)aluftuf3 folgt. Die tfjöfjen nehmen nad) Süben
ab. Der t)öd)fte ©ipfel bes 9tanbgebirges ftrebt in ^corbforea bis 1920 m auf, unb
fogar bie fpärlid)en ^ßäffc liegen f)ier nod) 1200 bis faft 1400 m über bem HJleer.

Die ©trafce 3roifd)en ben beiben roirfjtigen Vtätjen Vbjöngnang im 9Beften unb
2Bönfan im Dften t)at nur 900 m gu überroinben, unb nod) roeiter im ©üben, roo

fid) bas ©ebirge mefjr fächerartig ausbreitet, bleiben bie Väffe in 400—500 m, unb
bie leidjten Übergangszeiten roerben 3af)lreid)er. Der t)öd)fte ©ipfel oon 2000 m
finbet fid) auf ber abgefplitterten Snfel Quelpart im ©üben. 3m gan3en [teilt bie

5)albinfel eine ©djollc alten ©abirges bar, bie im ©üben unb ©übroeften oon

älteren, im mittelforeanifd)en ©raben unb an ber 9torbgren3e oon jüngeren unb
ganj jungen oulfanifdjen (Ergufcgefteinen bebecft ift. Das ®lima ift in 9torbforea

nod) burd)aus fontinental, mit rauhem fd)neereid)em 5öinter, ber bie Dftfüfte oier

KJlonate lang mit Gis blotfiert. 9tod) ©öul, bie i)auptftabr, nalje ber 2öeftfüfte in

38° n. Vr. t)at eine mittlere Sanuartemperatur oon — 4°, roätjrenb fie im 3uli

auf 27° fteigt. 3m fübtidjen Drittel ber $)albinfel bagegen t)errfd)t maritim ge=

mtlbertes fubtropifdjes £lima. Der reid)lid)e 5Kegen (Söul 900 mm) fällt roieberum

3um größten Seil in ber günftigen Sommcr3eit. Der öftlidje ftüfienftrid) ift

fdjmal, aber fet)r frudjtbar. Die breite roeftltdje 21bbad)ung bes 9\anbgebirges

bilbet ein reid) beroäffertes S)ügellanb, beffen ©enfen im ©üben aud) Reisbau

geftatten, unb bie Vegetation bringt rjter eine fübd)inefifd)e $lora mit Vambus,
Kamelien u. bgl. tjeroor. Gin befonberes, oon ben (Ebjnefen als 2lr3nei t)oa>

gefd)ä^tes Vflansenprobuft oon *ftorbrorea ift ber aud) htltioierte ©infeng. Die

glüffe t)aben rjorje Vebeutung für bie fianbroirrfdjaft, geringe für ben 23erfet)r,

ha ber befd)ränfte 9taum ifjnen feiten eine größere Gntmitflung geftattet. 21m

anfel)nlid)ften ift ber nalje bei %v.\art an ber ©übfüfte münbenbe ^Raftungnang,

aber aud) er roirb (230 km aufroärts) nur roenig befahren.

Die 35eoöt!erung beträgt nad) neuen japanifdjen Ermittlungen 13,5 SCRiü. ©.;

©öul f)at 279 000, Vhjöngnang 146000 ©. Die 3af)t ber Japaner (oljne Militär)

ift bereits auf 211000 angeroadjfen. Die Koreaner finb ein oon ben (Hjinefen

fef>r oerfcrjiebenes Volt ©ie tjaben eine befonbere ©pradje, Rängen nur ber alten

2lt)nenoeret)rung, feiten bem Vubbt)ismus an, trinfen feinen See, finb friebfertige

2lo?erbauer unb 3eid)nen fid) burd) grofee ^einlidjfeit iljrer meinen Reibung aus.

Die ©dmlbilbung roirb jc^t burd) bie neuen japanifdjen Ferren reformiert, ebenfo

ber bisfjer fel)r primitioe ^Betrieb ber fianbmirtfd)aft. angebaut roerben alle

©etreibearten, 9teis, 58ol)nen, Sabaf unb (in ftarfer 3"naf)
me) Vaumroolle. Die

33iel)3ud)t bringt eine feljr gute 5Rinberraffe t)eroor. ?Red)t bebeutenb fdjeinen bie

5Jcineralfd)äfee 3u fein, beren Ausbeutung nur burd) bie fd)led)ten 33erfel)rsmittel

l)intangel) alten roirb. ©olb geroinnen auslänbifdje ©efellfd)aften an oier ©teilen,
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fo bafj es mit metjr als 22 Will. Warf ben gröfjten Soften in ber 2fusful)r bilbet.

2tufeerbem finb Tupfer, (Eifen, ®ot)te, (Sraptjit unb ©limmer in reiben Strengen

oorfmnben.

Der 2luffd)roung bes i)anbels leibet unter ber natürlichen llngunft, bafc bic

beften 5)äfen an ber Dfttüfte liegen, roo bas i)interlanb fel)It. Die Öffnung oon

5)äfen für ben grembrjanbel begann erft 1880. Die rotrfjtigften greipfen finb

jetjt 2ßibfd)u am 2)alung (gegenüber 2tntung), Sfdnnampo (für bas gleichfalls

offene *ßl)jöngnang), Xfrfjemulpo (für Söul), ^unfan unb Wot'pfjo an ber SGBeft*

füfte, gufan an ber Äoreaftrafje, SBönfan an ber Dfttüfte. Seit ber SSefitjergrei*

fung burrf) bie Japaner t)at fid) bie (Einfuhr faft oerboppelt, bie 2tusfub,r nur roenig

gehoben. Sie 3<ü)len für 1912 roaren 135 bjttö. 42 (mit (Bolb 64) Will, maxi.

2ln ber (Einfuhr ift Sapan mit met)r als ber 5)älfte beteiligt; bann folgen (Englanb

(16 Ttiü.), (Ebjna (11) unb bie Sßereinigten Staaten (8,5). Die 2lusful)r befielt,

aufjer (Bolb, t)auptfäd)lirf) in fteis (11 Will. Warf), Sonnen (10 WIM.), Rauten unb
lebenbem SSiefj. Der gefamte Sdnffsoerferjr ber greifjäfen beträgt 3,5 Will, t unb

roirb faft ausfrfjliefjlicfj oon japanifcfjen Schiffen beforgt. Der Üanboerteljr ift im

Innern meift auf Xräger, ^ferbe unb Dd)fen angeroiefen unb auf toenige Strafen

befdjränft. Dorf) tjaben bie Japaner bereits ein anfefmlirfjes Güifenbafjnnetj ju

frfjaffen begonnen. Wan fann jefet oon gufan über Söul (443 km) bis 3ur 9torb=

gren3e bei Söibfrfm (499 km) reifen unb bort über ben $atu 2Infd)lufj an bie

manbfd)urifrf)en Sahnen unb roeiter narf) (Et)ina ober (SroJ3=Sibirien—Suropa

finben. (Eine 3roci9&al)n oerbinbet Söul mit Xfdjemulpo. Die roid)tige erfte

Querbafjn oon Söul narf) Sßönfan gel)t ber 23ollenbung entgegen. 3m ganzen

oerfügen bie Japaner fcfjon jet^t über Sdjienenroege in einer ßänge oon faft

1250 km, unb beren roeiterer Slusbau roirb merjr als alles anbere jur rafrfjen

(Entroirftung bes ßanbes führen.

Die japanifdjen 3nfc(n.

^^\<*s 3apanifrfje *Reid) in feinem ganzen Umfang fjat eine aufeerorbentlirf)

f I grofte ßängserftrecfung (über 4700 km) oon etroa 51 ° bis 21 ° n. 5$r.,

^^/ nämlirf) oon ber Sübfpit^e Stamtfcrjatfas bis jur Sübfpil^c 5°rmofas, mos
einer 3one oon Wittelbeutfrfjlanb bis in bie nörblirije Samara hinein entfpred)cn

mürbe. Die (Begenfäfte bes ftlimas aber gcf)en über biefen Skrglcid) meit hinaus,

benn bas füblirf)e Sachalin l)at ein gefürrf)tetes arftifdjes, ^ormofa hingegen ein

tropifrfjes Snfelflima. Die ftauptinfelu mit ibretn reiben SBed^fel Don (Bebirgen

unb (Ebenen roerben oon allen !Reifcnben, oft mit fri)mürmerifd)er ^egeifterung,

als eins ber frf)önftcn, gefünbeften, fcffclnbften üänbcr ber (Erbe gefdjilbert. Dajut

fommt ber l)ot)e 5Reifl bes rnpiben yiuffd)mimgs einer ^mnr nirfjt bobenftünbigen,

aber in if)rer 23ielfeitigfeit unb if)rcm 3'^bemu^tfciii benninberiiugsunirbigeu

Kultur. Die feufrf)e 2lbgefrf)loffenbeit, in ber ßonb unb 5öolf bis in bie gmeite

.f)älfte bes 19. 3af)rf)unberts iji fid) geftritten unb geträumt bot, ift umuieber=

bringlid) barnn; aber an itjrc Stelle ift ein imponierenber Staat auf mobernen
(Brunblagen, mit gead)tcter unb erprobter $)eere?mad)t ,m Vanbe unb ,m ©offer,

mit einer aufftrebenbeu Cmbuftrie unb einem meit ausgreifenben Seebanbel ge«

treten.

5ßon ben oier fiauptinfefn ift fionfbiu mit 223519 qkm unb 'M, 1 Will. (f. bie

gröftte; bann fofgen 7)<mo mit 77993 qkm, aber nur 1,1 Will. 0'.; Miiifbiu mit

7 qkm unb 7,8 Will. (E.; Sl)ifofu mit 17 756 qkm unb :'.,:'» Will. (E. gormofa
ift faft ebenfo gro^ roie Sbifofu unb bat 3,4 Will. (E. Dn,m fommeu nod) .fymberh*



128 Grnft Steffen: Dftafien

fleinerer unfein unb Gilanbe, bie aber nur ein 3man3i9ftc I 3ur ©efamtflädje bei«

tragen. Die Brette bes Snfelgürtels ift überall gering unb erreicht an ber breU

teften ©teile oon 5)onft)iu nur 275 km, alfo faum fooiel rote bie Luftlinie oon

^Berlin nad) Breslau. Dafür umfängt ber fdjmale Snfelgürtel eine erftaunlidje

SDtannigfaltigfeit ber 58obengeftaltung, bie in ber Stufenfolge oon alpinem $)od)=

gebirge bis 3ur Siefebene unb gans befonbers im ©egenfatj oon altem Urgefteins=

unb Sebimentboben gu ben (Erjeugniffen eines großartigen 23ulfanismus beruht.

Wlan barf aber aurf) fjier ber oulfanifd)en Sätigfeit feine 3U große 23ebeutung

für bie ©efd)icfc bes 23obens unb feiner 53emof)ner 3umeffen, insbefonbere nirf)t

an bem Irrtum Ijaften, bafc bie in 3apan fo l)äufig,en Grbbeben bamit in 3u=

fammenfyang 3u bringen mären. *Rid)tiger i[t bie 23orftellung, ba$ 23ulfane unb

(Erbbeben berfelben Urfadje entfpringen, nämlid) ber Spaltenbilbung unb ben

bamit aufammenrjängenben 93ermerfungen in ber (Erbfrufte. Daß alle Snfelgirlanben

oon 8amtfd)atfa bis nad) Snbonefien eine $ette tätiger Juliane bilben, ift erflärlid)

baraus, bafa an tf)ren lüften ber große 21bbrud) bes geftlanbes 3U ben gemaltigen

Siefen bes Stillen D3eans erfolgte; unb aus ben 9tad)mirfungen ober ber gort=

bauer biefes Quqee 'n öie liefe, ber natürlid) einen in Diele Schollen unb ßinien

3erftütften Vorgang barftellt, ergibt fid) aurf) bie tfjäufigfeit oon (Erberfcrjütterungen,

bie ben Japanern ©elegenljeit gegeben traben, in ber (Erbbebenforfdjung ber

2Biffenfd)aft aller anberen ßänber ooraus3ugef)en.

2)aß bie japanifdjen 5)auptinfeln früher miteinanber 3ufammengcf)angen fyaben,

fann feinem 3meifel unterliegen. 21ber aurf) oiel roeitere ^ufammenfyänge laffen

fid) mit Sirf)erf)eit nadjmeifen. Das gilt nidjt nur oon ben ßinien ber großen

3errungsbogen unb ben b^icr ifjnen liegenben Staffeln, fonbern aud) oon ben

©ebirgen. Das große finifd)e ©ebirgsfnftem Sübdjinas finbet auf ber japanifdjen

Snfel Äiuffjiu unb im fübmeftlicfyen Seil oon ^onffjiu feine g°rtfc feun 9' obgleid)

je^t bie gan3e ^Breite bes Dftd)inefifd)en Speeres basmifdjenliegt. i}ier ift alfo bas

oerbinbenbe ©lieb bes gemaltigen ©ebirgsfnftems auf einer Stretfe oon etma

800 km in bie liefe gefunfen unb 3um SOteeresboben gemorben. 21ud) bie ßängs*

rid)tung ber Snfelrippe fällt in biefem Seit mit bem genannten ©ebirgsftreidjen

^ufammen, unb 3toar bis in ben mittleren Seil oon $)onff)iu rjtnein, mo bie ^idjtung

bann nad) Sorben umfdnoenft. Unb in ber Sat beginnt mit biefem $nicf aud)

eine anbere ©ebirgs3one, bie als bie fadjalinifdje beseidjnet roirb, meil fie oon ber

3nfel Sad)alin burd) 9)e3o f)inburd) bis in bas mittlere f)onff)iu l)inunter3iel)t. 5)ier

erfolgt alfo bie fogenannte Sdjarung ber beiben ©ebirgsfrjfteme, unb es ift fein

3ufall, ba^ f)ier bie fjöcfjften ©ebirge Japans liegen unb aud) ber SBulfanismus

mit bem meltberüfjmten, ben Öitna nod) um 500 m überragenben gujinama fetne

großartigfte (Entmirftung erreidjt. (Ein japanifdjer ©eologe f)at bie £)auptinfel

geiftooll mit einem gegen ben D3ean gefpannten Sogen oergltdjen; beffen nad)

Sübfüboft gerichteter $feit burd) ben „©roßen ©raben" ber oulfanifdjen guji*

Spalte angebeutet mirb. Die Umgebung roeift 13 ©ipfel oon etma 3000 m ober

meljr auf, mäf)renb biefe $)öl)e in feinem anberen Seil ber japanifdjen Snfeln (ab*

gefefjen oon gormofa) erreicht mirb, unb ber un3äf)lig oft in ßiebern befungene,

in Sd)ilberungen gepriefene unb auf Silbern bargeftctlte 3urferf)utfegel oes guji

ift mit 3778 m ber Äönig unter ifjnen. 2tußerbem ift aud) nod) eine ©lieberung

in ber ßängsrid)tung nad)meisbar, bie als eine „5Jceribianfpalte" oom nörbltdjen

5)e30 an burd) alle oier großen unfein 3ief)t unb eine mef)r aus regelmäßigen

©ebirgsfalten beftebenbe 21ußen3one (am Osean) oon einer mef)r serftüdten unb

oon oulfanifd)en Waffen burdjfefcten 3nnen3one (am 3apanifd)en 5Heer) trennt.

ßef)rreid) ift bie überfielt, bie oon ber geologifd)en ßanbesanftalt über bie

.gufammenfetjung bes japanifd)en Sobens nad) 2Trt unb 211ter ber ©efteine ge=
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(Ernft Steffen: Dftafien 129

geben roorben ift. Daraus erhellt, bafj iungoutfanifdje ©efteine nur ein fnappes

fünftel bebeden, altoutt'anifdje nod) ein roeiteres 3^I)nteI, sufammen atfo nod)

nid)t ein Drittel. 2Illes übrige finb aufeer bem 3urüdtretenben Urgebirge gefd)id)tete

Slbtagerungen, unb unter ihnen nehmen bie ber jüngften erbgefd)id)ttid)en (Epocrje,

oom Xertiär bis 3ur ©egenroart, faft bie 5)älfte ber ©efamtflädje ein — ein aud)

für bie roirtfdjaftlidje ^hitjbarfeit bes SSobens fenn3eid)nenbes SDcoment, 3umal
aud) bie ®ol)te Japans 3U biefer Sütersftufe gehört, banad) alfo unferer beutfdjen

58raunfof)le entfpredjen roürbe. 3m (Bebtet ber „3apanifd)en 2Ilpen", im inneren

i)onff)iu, hat aud) eine (Eis3eit irj»re Spuren hinterlaffen, aber nur in ben f)öd)ften

leiten bes ©ebirges, unb bleute gibt es feinen girn unb feine ©tetfdjer mehr
in 3apan.

Die 3<rf)t öer Sßutfane roirb auf 177 angegeben, oon benen nod) 54 tätig fein

follen, niete freilid) nur in mäßigem unb gütlich, ungefährlichem ©rabe. Über-

haupt f)at ber 23ulfanismus in Qapan einen oerhältnismäfcig tjarmtofen (Ebarafter

angenommen, ba er feiten 3u großen Ausbrüchen oon ßaoaftrömen führt, fonbern

fid) meift mit bem 2tusruurf oon 21fd)e unb SBomben begnügt, früher roar bas

freilich anbers, roie bie mächtigen Sraterruinen ertofrhener Stellen beroeifen; aber

biete 3e^ßn liegen roeit 3urürf, unb oorläufig läfct nid)ts ihre 2Bieberfehr bz-

fürchten. Snfotgebeffen bieten bie Sßutfane Japans aud) nur ausnahmsioeife unb
lebiglid) auf ben ©ipfeln felbft ben troftlofen Slnbütf einer ßaoaroüfte bar, roie

etroa bie ©lode bes 2(tna ober bas Schlctfenmeer bes inneren Sslanb. Ginige

23ulfane haben freilid) ihrer Umgebung 3uroeilen unangenehme Überrafchungen

bereitet, roie ber SSanbaifan im nörblid)en i)onff)iu, ber nod) oor 25 Sahren einmal

burd) 21fd)enregen unb Schroefetbunft über 500 SOcenfchen erftidie. Sonft finb bie

Japaner mit ihren Sßulfanen gan3 3ufrieben, ba fie ihnen bie un3äf)tigen heifeen

Quellen oerbanfen, in benen fie ihre ßeibenfrhaft für fef)r roarme unb lange Leiber

beliebigen fönnen. Die großen ftataftrophen, bie in ber ©efd)id)te Japans oer»

3eid)net finb, befielen in (Erbbeben unb if)ren golgen, benen 3uroeilen hunbert*

taufenb üftenfeben unb met)r auf einmal 3um Opfer gefallen finb. 58efonbers oer*

heerenb roirfen (Erberfri)ütterungen, bie oom benachbarten üfteeresgrunb ausgeben
unb eine grofee ^tutroelle oerurfacben; eine fotrhe raffte bei ftamaifhi an ber

pa3ififd)en Süfte oon !Korb=$)onfbiu am 15. Ouni 1896 in einer 23iertetftunbe über

27 000 SKenfchen hin.

(Ebenes ßanb ift in Sapan nur in fehr bcfd)ränttcr Ulusbchnnng norhanben

unb ftets in ffeinere 93e3irfe ^erftücfclt. Die ettoas qröfocreu (Ebenen finben fid)

meift am Unterlauf ber bebeutenberen ^lüffe; einzig beiz- uörblidje J)onfhiu ift

aud) im Innern etroas beffer bamit bebadjt. Der s2lrferbau fteigt 310 ar in ^erraffen

aud) in bie i)ügellanbfd)aft hinein, aber im ganzen finb In ben oier Vniuptinfeln

(1912) nur 5,8 5)lill. ha angebaut, b. h. nod) nid)t ein Scd)ftef ber ganzen Sanb*
fläche. Die 5ßälber bebeden ein um faft bie Hälfte größeres 2(rcal, mit überhaupt

bie S)ügel unb aud) bie ©ebirge Japans bis in grnftc .f)obe hinauf rctd) bemadjfen

finb unb eine ungemein fieblirbe unb ati3iehcnbe Szenerie bil'oeu.

Die natürlichen üanbfdir. ften Japans alieber n fid» einfad) burd) bie

^erfplitterung in bie einzelnen unfein. iRerf)t merfiuürbig ift ber Aufbau ber

9iorbinfc(
s
i) e 30. Ußie fd)on angebeutet, ftreicht bas nteribionale ©ebirge, bas bie

febmal auslaufenbe 3nfcl Sad)olin öurd)3icht, nadi llntcrbred)ung burd) bie 60km
breite ßo^croufc Strafte nad) si)e^o hinüber, ©ernbe in beffeu SKitt« aber be<

gegnet es einem anberen ©ebirgs^ua, ber oon sJRorboften fommt uub bie (Jort*

fe|ujnq bes Cinfelbogens ber Kurilen bilbet. Die eigentütnlid)e oiei^ipflige llnuif^

peftalt ber CUife!
s/]c30 entftebt burd) bie ftreujttinfl ber beiben (BebirQSJÜge. 3n ber

Glitte erfolgt eine Sdjarung, roie fie burd) bas ^afaininentreffcn ber Sad)alinifii)en

Bonl«, Cänberfunb* ''



130 Grnft Xieffen: Dftafien

©ebirgsridjtung mit ber Sinifdjen aud) im mittleren i)onff)iu ftattfinbet, unb aud)

in $e30 ergeben fid) baraus grofje Störungen, bie fid) einmal in ber 2luffrf)roelIung

ber ©ebirgsf)öl)en unb aufjerbem in ber Häufung ber 23ulfane äußern, beren bie

önfet 3man3ig aufroeift, barunter ad)t tätige. 2lud) ber f)öd)fte ©ipfel, ber5ftutapfaus

ftjipe mit 2285 m, ift ein erlofdjener Sßulfan, roäfjrenb ber benadjbarte, 1980 m
erreidjenbe, gerabe im Zentrum gelegene Optate feine Xätigfeit nod) nidjt oerloren

tjat. Die $)auptmafferfd)etbe liegt in ber *Kid)tung bes Äurilifdjen ©ebirges unb
trennt befonbers jroei tiefere 5Becfen im Ußeften unb Dften. Das roeftltdje roirb

nad) entgegengefetjten *Rid)tungen oom Xeftjiu unb oom 3ff)ifari burdjfloffen. Der
etroa 450 km lange 3ff)ifari ift in jeber 5)infid)t ber bebeutenbfte glufj bcr Snfel;

leiber finb bie beiben fdjönen (Ebenen bes Ober= unb Unterlaufs burd) eine oon
Stromfd)nellen burdjfc^te Strecfe gefd)ieben, fo bafa feine ununterbrodjene Sd)iff=

faljrt möglid) ift. 3n ber ^ärje ber 3Rünbung ift bie 5)auptftabt Sapporo ent=

ftanben. Die öftlidje Senfe roirb oom Xofad)iflufe betjerrfdjt. Die lüften finb bis

auf roeite, fomit roenig Sd)u^ bietenbe 93ud)ten fpärlid) gegliebert, ausgenommen
bie fübtoeftlid)e Sjalbinfel, mo bafjer ber allerbings ausgegeidmete greit)anbels=

Isafen ber Snfel, f>afobate, liegt, an ber Xfugaru=Strafee, bem 9lorbenbe oon
i)onfl)iu gegenüber.

Die grofje Snfel $)onfrjiu (= ^auptfanb) fdjeibet fid) nad) ber SSoben-

geftaltung in einen nörblidjen, einen mittleren unb einen fübroeftlidjen Xeil. I)m
nörblidjen redmen roir bis 3um 9torbranb ber (Ebene oon £ofio (ftroanto), ben

mittleren bis 3ur ßanbenge bes 23'iroafees, ben fübroeftlictjen auf ben 9teft bis 3ur

Sübmeftfpit^e oon Sf)imonofefi. (Es ift olme roeiteres oerftänbltd), bafj fid) bie nad)

bem offenen D3ean geridjtete Slufcenfüfte ftärfer f)at entmideln fönnen als bie

Snnenfüfte am Sapanifdjen SJteer. Der Stille D3ean fterjt 3roar erft am Slnfang

feiner Teilnahme am 2Beltoerfel)r, aber bie pasififdjen lüften namentlid) bes

mittleren unb fübroeftlid)en 5)onff)iu nebft ben angrensenben unfein mußten einen

großen Vorteil rjaben burd) ifjre ßage gegen (Ef)ina, ben inbifd)en 2(rd)ipel unb
21uftralien im SBergteid) 3ur SBeftfüfte, bie nad) ber unroirttidjen, im Söinter uer--

eiften ruffifd)en $üftenprooin3 unb nad) bem ungünftigften Seil bes foreanifd)en

©eftabes t)inüberfd)aut. 21ber aud) bie ©lieberung bcr ®üfte f)at biefe (Emmid^
lung nad)brü(flid) unterftü^t. Sie ift roeitaus am reidjften auf ber Sübfeite oon
SCRittct= unb Sübtoeft=$)onff)iu. 2Bäf)renb im nörblid)en Xeil nur bie 23ai oon
Senbai eine roeite Steebe unb in beren Innern einen guten $)afcn barbietet, folgen

im mittleren £jonff)iu (um nur bie größeren 3u nennen) bie unoergleid)lid)en

SSudjten oon $ofof)ama — Sofio, oon Sf)i3uofa, oon Sftagona, oon Dfafa — ®obe
aufeinanber. Unb gar bas mit ?Ked)t rjod)gepriefene, oon oielen unfein burd)fpicfte

„^Binnenmeer" 3roifd)en Süb=S)onff)iu, Äiuffjiu unb Sfjifofu bilbet eigentlich einen

3ufammenl)ängenben 9tiefenf)afen, 3u bem oon 2Beften rjer nur bie flufeartig fdjmale

Strafe oon Sl)imonofefi füljrt, oon Süben rjer bie breiteren Meerengen ber 23ungo=

unb ßinfdjotenftrafte, bie aber aud) nod) oon ßanb3ungen unb unfein oerengt

roerben. Die Snnenfüfte oon i)onff)iu ift sroar aud) oon 5)albinfeln unb 93or=

gebirgen unterbrochen, jebod) bie 5Bud)ten finb meift nur offene 5Reeben, unb längs

ber gan3en Slüfte ift Ütiigata ber einige bem grembrjanbet geöffnete i)afen. 2fud)

bie Übergänge oon Oft nad) 9Beft finb auf $)onff)iu meift red)t befd)roerlid), unb
es gibt nur roenige Stellen, an benen bie (Eifenbaljn bie bod) geringe ^Breite ber

3nfel gan3 burd)quert, felbft bann nur mit 3u{)rtfenabme aller ted)nifd)en 2Rittel

bes Tunnelbaues unb ber 3QI)n*äber. 2Iud) im fübroeftlid)en i)onfl)iu führen bie

(Eifenbalmen oon Süben l)er bis auf bie neuefte 3c it nur in bas ©ebirge Innern,

nid)t 3ur ^orbfüfte Ijinburd), unb ebenfo ift bie ®üfte nur auf oerfjältnismäfjig

fleinen Strecfen 3um 93au oon (Eifenbaljnen ober aud) nur oon grofjen gaf)rftraBen
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geeignet. S)at bod) gan3 Sapan überhaupt nod) nid)t ein Drittel ber (Eifenbafjm

länge ^ßreufjens, unb nod) geringer ift im 23ergleid) 3ur Did)te ber 58eoölferung

bie ßänge ber mobern angelegten Strafen. Die 2Bafferfd)eibe folgt im nörblidjen

$)onff)iu für merjr als 450 km 3iemlid) genau ber DJctttelrippe ber Qnfet (5ftorb=

japanifd)es (Bebirge), unb bie Stüffe entroiefetn fid) befonbers nad) ber öfttidjen

Seite I)in, roo fie in ber ermähnten 9ftebianfpalte eine £ieftanb3one oorfinben. 3n
ben japanifdjen SItpen unb in bem fdnnäter roerbenben fübroeftlidjen 3nfetabfd)nitt

roirb ifjr 23erlauf bann mefjr oerroidelt.

Die beiben unfein S 1) i f o f u unb & i u f i) i u bitben einen auffallenben ©egen*

fatj. 2Bäf)renb jene faft ausfdjtiefelid) aus Sd)id)tgefteinen, unb 3roar roefentlid)

aus ard)äifd)en, patäo3oifd)en unb befonbers aus treibe beftefjt, fpielt ber 3Mfa=
nismus auf Sliufrjiu eine nod) übermiegenbere Dtotle als auf ber £)auptinfet.

SBerben bod) auf ber fleinen glädje 17 23ulfane ober 23utfangruppen ge3ät)lt, oon
benen 7 nod) tätig finb. 2Benn ftiuffjiu besljalb an 2Balbreid)tum tjinter bem
lieblichen yiad)bav 3urütfftef)t, fo geroinnt es burd) bie erftaunlidje ©lieberung ber

$üfte, bie gerabe gen Stbenb, ber roid)tigften Seite, ein ßabnrintf) oon 5Bud)ten

unb oorgetagerten Snfetn roenbet, fo ba'Q b,ier für ben 23erfef)r mit bem SBeften ber

roid)tigfte 5)afen in D^agafafi aufblühen muffte. 2iud) nad) 9corbroeften rjin fe^t

fid) ber 3nfelparf fort, fo bafa bie etroa 200 km breite ^oreaftrafee Ieid)t 3u fperren

ift, 3umal bie Doppetinfet Xfuffjima, beren üftame burd) bie 1905 in ber 5Kärje

erfolgte 23ernid)tung ber ruffifcfyen gtotte in ber 2Beltgefd)id)te oereroigt roarb,

gerabe in ber DJlitte lagert.

Die roofjlfultioierten unb oon einer oerfjältnismäfug recfjt 3af)freid)en 93eoölfe=

rung beroorjnten 9t i u f i u = unfein führen in einem inneren oulfanifd)en unb
einem äußeren nid)toulfanifd)en, oon ^orallenbauten umfragten Doppelbogen
nad) ber 3nfel gormofa hinüber. Diefc ift lang oon!ftorbnad)Süb geftreeftunb

mifjt in biefer JRidjtung faft 400 km, in ber größten ^Breite nur 140 km. Das mit

ber ßängsridjtung parallel oerlaufenbe alte Faltengebirge bel)errfd)t ben öftlid)en

Xeil unb erreicht im 9florrifon=33erg (Witafanama) mit 4350 m bie größte 5)öf)c

im 3apanifd)en !Reid). Die 8üfte ift auf biefer Seite überall fteil unb gerablinig,

alfo oerfeljrsfeinblid). 3m 2ßeften leljnt fiel) an bas ©ebirge ein f(ad)es 5ßorlanb

oon Üerttär* unb Sdjroemmgebilben an. i)ier tjat bnl)er im ©egenfatj 311 bem
oon immer nod) fjalbmilben unb unbejnfjmten SRalaien bemobnten Often ftets

(oon ben ^ßortugiefen bis 3U ben Japanern) ber (Einflufe oon aufjen bor angefeilt,

obgleid) bie 93efd)affenf)eit ber ftüfte auri) nad) biefer Seite bin febr Diel 311 ioünfd)eu

läfet; Xamfui unb Slilung im Sorben finb bie einzigen befferen 3}ud)tf)äfeu.

^^\as SUima ber japanifdjen Cinfelu ift eine merfiuürbige, einzigartige

f
I

2Jcifd)ung oon infularen unb feftlänbifdjen (finfliiffen, tuobei aufterbem

^J ber 9Jeonfunroed)fel 311 ooller Weitung fommt Der ©egenfolz noll.uobi

fid) r>ier 3roifd)en 5ßinben aus bem füblidjen Quabranten im Sommer imb foldieu

aus bem nörbiid)en Quabranten im hinter, ift ober nid)t mehr fo fd)orf binfid)tlirf)

ber !flieberfd)täge, bie 3ioar auef) im Sommer überwiegen, ober bsn Winter nid)t

fo oernad)läffigen roie auf bem oftafiatifd)en ftcfflanb. Der (Bruno liegt in ber

SHilberung bes fontinentalen Ginfluffes burd) bie in ben Dgean oorgefdjoliene Clnfel =

läge. 21nberfeits ift ber (Einfluß bes DJtecres, ba bos feidjte C\upauifd)e Wanbmeer
roenig mitfprid)t, nid)t ftarf genug, um ein iuirt(id)es Clnfclflima burd) ^luuobe-

rung ber Xemperaturen ber entgegengefet^ten Ciobt'e'^eiteu herbei uifübren. s
Jt u

r

Öormofa unb bie Wiiifiu baben ein tropifd)es Seelliino. I Teil ber oll
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japanifdjen Jnfeln ftef)t unter einem red)t garten 2Binter, roie er in gleichen

breiten, oon 5)od)gebirgen abgefefjen, fonft nirgenb 3u finben ift. 9lörblid) von
30° n. 58r. fällt faft jeben hinter Sdjnee, unb bie ©ebirge finb monatelang
in einen roeißen DJiantet gefüllt, ber auf manrfjen ©ipfeln nur auf furse Seit im
Sommer gan3 oerfcrjroinbet. 58ei ber großen ßängsausbefynung bes Jnfelreidjes

finb bie ilnterfdjiebe natürlid) red)t beträd)tlid), aber nod) im mittleren 5)onfl)iu

fann faft bie 5)älfte bes Jatjres auf ben hinter geregnet merben. Jebod) tritt

nod) ein britter (Einfluß r>in3u, ber fegensreid) in bas Silima eingreift, nämlid) ber

bes mäd)tigen roarmen Ütteeresftroms, ber längs ber Slußenfüfte ber unfein als

Äurofbjroo gegen üftorboften eilt unb bas Sceroaffer um 4—5° über bie Xempe=
ratur ber Umgebung erroärmt. Daburd) roirb bie Oftfüfte ber Jnfeln berart

begünftigt, bafo \)\ex bie 2Bintertemperaturen außerorbentlid) rjinaufgerüdt roerben.

Jn $e30 bringt ber fältefte ÜRonat Temperaturen uon — 3° bis — 11°, ber

roärmfte foldje oon 18° bis 21°; auf 5)onfl)iu bleiben biefe ©egenfätje 3mifd)en

— 2° unb 27°, roobei aber 3u bearbten ift, bafa ÜRonatsmittel unter bem ©efrter=

punft nur an Stationen t)öf)erer Sage uorfommen, obgleich, uorübergeljenber groft

faft überall unb in jebem SBinter 3U ucr3eid)nen ift. Die ^5lä^e an ber Süb= unb

Oftfüfte uon 5)onff)iu tjaben fdjon im fälteften Dttonat ein DJcittel oon 2° bis 5°

auf3uroeifen, unb bie mittlere Jahrestemperatur liegt burd)tocg tjötjer als an ber

Slüfte bes Japanifdjen leeres. Die 5Jcieberfd)läge finb in allen Xeilen bes ßanbes

fetjr ergiebig, ftets über 1000 mm, meift über 1500 mm im Jatjre; fie fteigen an

ber Sübfüfte oon Sfjifofu fogar 3U ber erftaunlicben Jaljresmenge oon faft

2750 mm. Die Monate bes 99confuns, Juni bis September, finb meift bie feua>

teften; aber in ber JRegel bleibt fein 9ttonat im Jarjr unter 100 mm üftieber=

fdjlagsrjöhe. Da3u fommt bie große SCRannigfaltigfeit in ber regionalen 93ertei=

lung, inbem am Japanifdjen ÜDleer fogar ber größte Xeil ber 5Rteberfd)läge im

SBinter fällt. Jn biefer burd) bie oerfdjiebenen ©inflüffe bebingten Sßielfettigfett

bes Klimas, bie fid) aud) in einer großen 23eränberlid)feit oon Jafjr ju Jaln*

beroeift, in ben ftarfen !Jcieberfrf)tägen aud) im SBinter, unb 3toar meift in ber

gorm oon 8d)nee, liegen bie 58efonberf)eiten, aus benen bie 23ielfeitigfeit aud) ber

ßanbfdjaft insbefonbere mit 9tücffid)t auf 23eroäfferung unb Vegetation 3u er*

ftären ift.

Die glüffe fönnen in bem befdjränften Jnfelraum 3ur (Entroicflung großer

(Einheiten nidjt gelangen. Selbft bie größeren laffen fid) nad) ßänge unb (Ein=

Sugsgebiet nur mit beutfdjen Sftebenftrömen roie üftecfar unb Wlain oergleidjen.

%üx bie Sd)iffarjrt finb fie fd)on aus biefem ©runbe roenig oerroertbar; als roeitere

£)inberniffe tommen f)in3u: ber gebirgige (Eharafter befonbers ber Oberläufe, Sanb=
ablagerungen in ben unteren (Ebenen unb an ber SOlünbung, foroie enblid) bie

ßaunenhaftigfeit bes 2Bafferftanbes, roetdjer ftarfen unb unbered)enbaren Sdjroan*

fungen nad) ben 9Heberfd)lägen unb ber Sd)neefd)mel3e unterliegt. Dampffd)iff=

fatjrt auf ben {ylüffen ift baher eine feltene 2lusnaf)me, aber mit fladjen *Huber=

booten leiften bie Japaner äf)nlid) (Erftaunlid)es roie bie (Ebjnefen. Die brei be=

beutenbften glüffe fommen oon ben japanifdjen 2llpen bes mittleren 5)onfl)iu unb

finb fdjon oon ben Japanern felbft als eine Dreitjeit 3ufammengefafet roorben. Gs

finb: ber Xonegaroa ober ^tufe 0e5 Äroanto, ber (Ebene oon Üofio; ber Sf)inano=

garoa, ber längfte japanifdje Stufe, ber fid) ber 2öeftfeite 3u nad) Sorben roenbet

unb bei Stiigata in bas japanifdje SUteer münbet; ber ^ifogaroa, beffen Oberlauf

geroiffermafjen ben bes Sljinano in entgegengefettfer !Hid)tung nad) Sübroeften

fortfeist, er fließt bann ber großen 9fteeresbud)t Jfenoumi 3U. Die Unterläufe

biefer brei glüffe finb burd) große grudjtbarfeit ausge3cid)net, bie üftünbungen

fämtlid) unbraud)bar. gür bie ßanbroirtfd)aft, insbefonbere ben Reisbau, ift bie



Grnft Steffen: Oftafien 133

retrfje SSeroäfferung felbftoerftänbttd) oon r)öd)item, bcbingenbem 2Bert. 2fn

größeren Seen ift 3apan arm, ein Seroeis für ben geringen Umfang ber eis3eit=

Iidjen 5ßergtetfd)erung. Das anfer)ntid)fte unb gleid)3eiüg ber ßage nad) auffälügfte

Seebeden ift ber Siroa (77 m ü. Tl.), ber etroa bem Sobenfee an glädje gteid)=

fommt. (Er liegt gerabe inmitten ber fdjmatften ©teile oon 5)onft)iu unb oerftärtt

bat)er bie 21nnär)erung ber beiberfeitigen lüften in einem ©rabe, roie fie fonft

nirgenb ftattfinbet. (Er roirb aud) mit Dampfern befahren, ebenfo fein Slbftufj,

ber 2)obogaroa, ber bei Dfafa ins 9Jc.eer fällt.

Der 23 er g bau fjatte, als bie (Europäer in 23e3iet)ung 3U Sapan traten, bie

$)öt)e feiner (Ertragsfäfjigfeit nad) bem alten 5Berfar)ren bes 21bbaues bereits über*

fdjritten unb fonnte fid) erft nad) (Einführung moberner SJc-etfjoben roieber t)eben.

60 ftieg oon 1900 bis 1910 bie (Seroinnung an ©olb oon 2125 auf 4360 kg, an

Silber oon 59 000 auf 143 000 kg, an SSlei oon 18 780 auf 84 600 3entner, an

(Eifen oon 248 000 auf 1,25 2Jcill. 3entner. 3urüdgegangen ift bie Slupferer3eugung

oon 253 000 auf 138 600 Rentner. Dafür finb oon neueren Mineralien befonbers

Sdnoefet, $or)te unb Petroleum r)in3ugefommen. (Es ftieg ber (Ertrag an Sdjroefet

in ber gleichen 3eit oon 144000 auf 940000 3entner, an £ol)le oon 7,4 auf 15,7

9JM. t. Die 93etroteumgeroinnung, beren 5)auptfi^ bie ^rooins (Edjigo, bas hinter*

lanb oon Wiigata, ift, r)at bagegen bereits roieber ftarf abgenommen, unb Sapan
füt)rt jäfjrlid) nod) für runb 26 ÜJftill. ÜDcarf biefes Srennftoffes ein. Überhaupt

finb nur ©olb unb Silber (mit etroa 34 9Hiü. 9Jcarf Überfdjufe), Tupfer (mit

40 Tim. Wart) unb Sot)te (mit 34 2RiIt. Sülarf) an ber 2tusfur)r beteiligt. Die

Sdnoefelprobuftion beroäfjrt fid) in ber 3ünbt)ol3inbuftrie, bie eine 2lusfut)r für

20 mm. Wlart bud)t. ftoljeifen roirb bagegen nod) für 10,5 9Jcitt. Wlavt ein«

geführt. Der OJcittetpunft ber (Eifeninbuftrie ift 2ßafamatfu am gufe bes San»
baifan. Die ®or)le ift fd)led)t, aber roeit oerbreitet; bie 21usfur)r gefd)iel)t t)aupt=

fäd)lid) oon üftoji aus, bem 5rembl)anbelsl)afen an ber Worbfpitjc oon $iuft)iu.

Die ^flansenroclt Japans imponiert nid)t nur burd) if)re Slraft unb

Sülle, fonbern aud) burd) bie erftaunlidje, oielfeidjt in feinem anberen glorenreid)

ber gemäßigten 3°ne erreichte Sßietfjeit ber 21rten. Diefe Xatfad)e, bie fdjon früh,

ben Weifenben aufgefallen ift, fjat burd) ben ^ortfdjritt ber botanifdjcn (Erforfdjung

bes ßanbes eine immer ftärfere 23eftätigung erhalten. 3r)re (Erflärung ift nid)t

allein in ber langen (Erftretfung ber unfein oon Worb nad) Süb, fonbern, roie

fd)on angebeutet rourbe, f)auptfäd)lid) in ber (Eigenart bes Stlimas 31t fud)en. Da=
burd), bah firf) I)icr geroiffermaften ein fontinentales mit einem infuiaren Sllima

burdjbringt, roerben 23crf)ältniffc gefdjaffeu, bie foroof)! einer fubtropifd)cn toic

einer mef)r polaren Vegetation ben Seftanb ermöglichen. 21in augcnfälligften

roirb biefe 53efonberr)eit burd) bie ÜRifdjung oon Immergrünen unb (aubabmer*
fenben ©eroäd)fen im japanifd)cn 5ßalb. 2fbcr c.ud) bie ftuthlt ber ShUjpftaitftttl

nimmt einen fer)r bebeutenben 21nteil an biefetn Vormg; roirb bod) nod) auf V'Hw>

mit gutem (Erfolg Weis gebaut, ßange 5Binterruf)e, bafiir aber ein burd) roidi-

l
; d)e 9cieberfd)(äge unb gleid)tnäftig r)or)e 5ßärme gefteigertes 2Bari)stum toäbrenb

ber 23egetationsperiobe — bas finb bie ©aben, benen bie SBtmbet ber japanifd)en

$flan3enroelt entfpringen. Die 3al)l ber eingeborenen ©attungen ift roa()i|d)cinlid)

3iem(id) gering; aber burd) bie fad)(id)e unb räumlirfjo 93tetfettigfeii bes SUiimis

roar ber 2tnpaffung ber Vflan^cn bei if)rer (Einroanberuna. foroobl oon Warben
roie oon Süben f>er ein toeiter Spielraum geboten, fo ba\] fid) ©etuädife DOn fenr

oerfd)iebener Heimat unb ©eroöf)nung berühren unb fogar auf bentfelben Stoben

gufammenfinben fonnten.

23on ben befannten VffauVMifprmatinncn feljfcn nur Reiben unb SJloore gatty.

Sonft ift oon ben Sanb3onen ber .Stufte burd) bas Qfigettanb bis 311m Qoa)gebirge
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unb im 2öed)fel oon Sd)id)tgefteinen oerfdjiebenen Alters unb d)emifd)er 3U*

fammenfe^ung bis 311 ben oulfanijdjen 9Jcaffen= unb Xuffgefteinen jcbe ÜÜcögüd)*

fett gegeben; unb roenn es aud) feine 2Biefenftäd)en gibt, fo hegt bas, roemgftens

3um Xeif, nur barem, bafc bei bem fanget an ebenem Soben jcbe geeignete glädje

für Kulturen in 21nfprud) genommen roorben i[t. Die fogenannte S)ara, bie

übrigens etroa bie Stelle unferer 2Biefe oertritt unb in allen 5)öf)enlagen por=

fommt, ift ein merjr toeferes (Bemifd) oon (Bräfern, Kräutern unb (Befträud), bie

fid) nid)t 3U einer einf)eitlid)en Senarbung bes Kobens sufammenfinben. Grft auf

5)e30 roirb bie 5)ara burd) eine lid)te ^arftanbfdjaft erfet)t. Die nieberen 5)ügel

ftnb oft burd) 23erroitterungsfd)utt unb oulfanifd)e 2tfd)c red)t unfrud)tbar unb nur

mit oerfrüppelten liefern unb (Bcftrüpp beftanben. 3n ben oielen burd) ben

Reisbau oermetjrten Sümpfen blürjen ber roabrfdjeinlid) erft mit bem 93ubbf)ismus

importierte ßotos, 3at)treid)e 9h)mpi)äen, 2Baffernüffe unb anbere fosmopolitifdje

SBafferpflangen.

(Erft im 2Batb entfaltet fid) bie gan3e (Bröße ber japanifdjen gtora, ha er

nid)t roie ber europäifd)e aus nur roenigen, in gefeiligen 23erbanb tretenben 2frten

3ufammengefe^t ift, fonbern namenttid) im ßaubroalb einen in ber gemäßigten

3one anberer (Erbgebiete unerhörten *Keid)tum an oerfdjiebenen Säumen, Sträu*

d)ern, Ktetterpftan3en, Unterf)ot3, Kräutern unb (Bräfern aufroeift. Ucabelbäume

mifdjen fid) mit immer= unb fommergrünen ßaubbäumen, bilben aber aud) in

jeber nJteeresfjöfje eigene 2Bälber, in benen außer ben 9tot* unb Sd)roar3fiefern

befonbers bie Krnptomerien als (Efjarafterbäume auffallen. Die obere 2BaIb-

gren3e liegt bei etroa 2000 m, fdjroanft jebod) nad) Soben unb Klima in beträdjt*

Iidjem ÜDcaß. Qenfeits liegt roie in anberen (Bebirgstänbern bie Legion bes Knie*

I)ol3e5 unb ber 2IIpengeroäd)fe, gleichfalls nod) mit einer großen 21rten3af)l. 21uf

gormofa tritt in ben nieberen 3onen natürlid) eine ed)te Xropenftora auf, etroas

rjöfjer eine fubtropifd)e mit bem Kampferbaum, ber feit langem ©egenftanb be-

fonberer Ausbeutung geroefen ift.

Die ^Jcutjpflansen Japans finb ebenfo roie bie anberen Kulturelemente

frembes (But, unb ßroar übenrücgenb ^fropfreifer d)inefifd)er 5)erfunft. Das gilt

ebenfo für 5Reis, 3uo?errof)r, S)anf, Saumroolle roie für ben Xeeftraud) unb ben

Maulbeerbaum 3ur Seiben3ud)t. (Erfjebtid) mef)r als bie Hälfte alles beftellten

Sobens ift mit 5Keis befefet, ber bie Hauptnahrung bes Solfes bilbet. Dbgleid) ber

inlänbifdje (Ertrag 3itr Dedung bes Sebarfs nid)t genügt, fjat fid) bod) bie 21nbau-

flädje in ben legten Sauren faum nod) oermefjrt, roafjrfdjeinltd) roeil fie an ber

®ren3e ber möalicrjen 2Tusbef)nung angelangt ift. Der Überfdjuß ber IKeiseinfufn*

über bie 2tusfuf)r beroertete fid) 1911 (freilief) nad) einer Mißernte) auf etroa

27,5 2RiH. maxt. Son (Betreibe mürben außerbem nod) für 10,8 9MH. Sttarf

3Bei3en eingeführt. (Berfte unb Joggen merben etma genügenb geroonnen. Da=

gegen be3og Sapan oon ben fefjr beliebten Sojabohnen nod) für 20,6 DJcitl. SJcarf

oon ausmärts, aud) für 18,3 SSJcitl. ÜDcarf 3ucfer, ba für eine grünblidje Kultioierung

bes 3u^rrof)rs bie Segetationsperiobe nid)t ausretd)t. 2lud) für Saummotle ift

3apan fein geeignetes ßanb, oielmcljr besafjlt es für ?RoI)baumrootle jäljrlid) um
300 W\ü. DSftarf an bas STuslanb, fjofft fid) aber in gormofa unb Korea aroße

Saumrootlpftan3ungen eigenen Sefi^es groß3U3iet)en. Vermöge feiner aufgeblühten

3nbuftrie roirb aber immerhin bereits für 80—90 ÜJiill. DJcarf Saumroollgarn aus*

geführt. Das ein3ige pflanfltidje ^robuft, bas Sapan im Überfluß beroorbringt, ift

See, roeil er aud) an ben (Behängen bis 3U großer 5)öt)e unb aud) bis in bas nörb=

lid)e S)onff)iu f)inein gebeifjt. So fann oon biefem aud) oon ben Japanern felbft

h,od)gefd)äMen (Er3eugnis nod) für faft 30 2RHI. Waxt ausgefüljrt roerben, unb

gormofa fügt 3U biefer Summe nod) roeitere 16 ÜJlill. OJcarf f)in3u.
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2tud) in ber Üierro elt Japans begegnen fid) norbifdje unb tropifdje formen,
aber fie enthält aud) Diele eigene Strien. Der fo oft genannte Üliefenfalamanber,

oon bem oor feiner (Entberfung in Sapan nur ein ausgeflogener 23orfai)r befannt

roar, ift nur ein 23eifpiel bafür. Der für 3apan eigentümliche 21ffe (Saru) ift nod)

über gan3 5)onff)iu oerbreitet. Die Meeresfauna, bie für ben (Erroerb unb bie

(Ernährung eine aufjerorbentlid) grofje Sebeutung f)at, ift fogar oormiegenb

tropifd) unb fubtropifd). Die Stusnutjung erftrect't fid) nid)t nur auf gifdje, fonbern

aud) auf oiele niebere 9fteerestiere, anberfeits auf Delphine unb 2Bate. Der 2Bert

ber gifdjereierträge erreicht gegen 160 SDcill. ÜJJcarf:, berjenige ber baraus oer*

arbeiteten 2ßaren gegen 90 ÜJcill. 9ttarf. Der gifd)fang in ben puffen ift befonbers

auf $)e30 (ßad)fe) rj°d)ft ertragreid) unb befd)äftigt Xaufenbe oon ÜUcenfdjen. Die

S3tet)3ud)t tritt in Qapan 3urütf, forooi)! roegen bes Mangels an 2Beiben roie megen
ber geringen Sdjätmng ber ÜUlitd). (Es gibt in Sapan mef)r ^ferbe als JRinber,

Sd)afe unb Sdjroeine sufammengenommen. Das roidjtigfte Haustier ift bie oon
dljina übernommene Seibenraupe, unb ebenfo roie in (El)ina ftellt rorje unb oer=

arbeitete Seibe (mit runb 325 ÜDcill. SDcarf) ben roeitaus f)öd)ften Soften in ben

2Iusfuf)rroerten bar.

Die (Einrool)ner3af)t ber japanifdjen Onfeln beläuft fid) ((Enbe 1912) auf

52,2 ^Jcilt. Seelen, roobei jebod) aud) bie im 2tuslanb lebenben Japaner mit*

gerechnet finb, bagegen bie (Eingeborenen oon g°rmo f
a unb $orea nid)t. (Ein

feljr eigenartiger, in ber 2tbftammung immer nod) rätfelfjafter ^Beftanbteil ber

SSeoölferung finb bie 21inu oon 2)e30, beren es nod) runb 18 000 gibt. 21ud) unter

ben eigentlichen Japanern laffen fid) leid)t 3ioei Irjpen unterfd)eiben: ber eine mit

f)agerem unb bartlofem, nad) europäifdjem ©efd)marf meift auffallenb fyäfjtidjem

©efid)t, ber anbere mit fräftigem 93artroud)5 unb fefjr oollen runblidjen Äopf*

formen. DDcan mödjte banad) oermuten, beb aud) bei ber menfdjlidjen 33eoötferunq

ber unfein eine (Einroanberung oerfdjiebencr (Elemente oon Sorben unb Süben
ftattgefunben l)ätte. Die 23olfsbid)te ift auf ben 5)auptinfcln mit 21usnal)me oon

7)e3o fel)r grofj; fie beträgt auf 5)onjf)iu 170, auf Siufbiu unb Sf)ifofu fogar

über 200. Sefjr bead)tensroert ift bie ftäbtifdje (Entroirflung ber legten 3^'t- 3apan
3är)lte fd)on nad) ber legten 3äf)fung oon 1908 3et)n ©rofeftäbte, barunter lofio

mit 2,2 unb Dfafa mit 1,2 DJciü. (E. Die übrigen roaren Äioto, 7)ofol)ama, 9cagona,

Slobe, ÜKagafafi, 5)irofbima, Slana3aroa, Sture. Did)t an ber ©ren3e ber 100000
roaren bereits Senbai, Ofanama, Safebo unb Dtaru. 04 Stäbte oon mebr als

30 000 (Einrool)nern mürben bamals cufgefübrt. Dcnnod) ift ber 21ntcil ber

ftäbtifd)en 93eoölferung an ber ©efamtbeit bei mcitein nid)t fo grofo roie in hen

Snbuftrieftaaten (Europas. Dafe Sapan beute als überuölfert gelten muft, bafür

gibt es mel)r als einen 53eroeis. Die jöl)rlid)e 93eoölferungs3unaf)me ift mit 1,2

o. 9). erf)eblid) geringer als in Deutfdjlanb, bie 2tusroauberung troljbem anbauernb

grofe (jefct etroa 22 000 im 3af)r). 3n (El)ina foll bie ^al)l ber Japaner 50 000 be

tragen, auf $)aroai 60 000, in ben bereinigten Staaten 20 000; ba^u fommen als

roeitere 21usroanberunos^icle (aufter ftorea unb ber 9Jcanbfd)urei) Sibirien, 2tuftra=

lien, ftanaba. Das 5öiberftreben ber amerifanifd)cn Union gegen ben 3iwg
japanifd)er 21nfiebler, ber 1911 mel)r als 1500 betrug, I)nt fid) 311 einem entfielt

ftonflift oerfd)ärft. 211(es roeift alfo auf (Erpanfion, unb bie beiben erfofgreidien

Griene, bie 3apan in ben testen beiben einbrennten gcfül)rt bat, roaren nad) biefer

9tid)tung eine 2trt oon Ucaturnotroenbigfeit.

Dem 21uffd)roung, ben bas 9teid) feit 40 C\abren genommen bat, fdieint

etroas ^ieberbaftes inne3iiroobnen, unb in ber Tat roirb Diel gefri)el)en muffen,

um ibm bie für einen bauernben ®eftanb erforberlid)e Sid)erbeit 311 geben. Die

(Entroirflung ber Onbuftrie unb bes .fjanbels ift bie grofjc 21ufgabe, bie 311 löfen
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bleibt, unb in bcibcn Stiftungen roirb fräftig unb 3ielberoufet gearbeitet. 2tber

nod) beträgt ber 5Bert bes ©efamtrjanbels (1912) nur 1,1 ÜDcilliarben ÜRarf gegen

18,9 ÜDcilliarben 9ftarf bes beutfdjen i)anbels; babei ift bie (Einfuhr faft immer nod)

in erheblichem Übergeroid)t über bie 2lusfut)r. Überhaupt roerben bie Japaner erft

nod) 3U seigen tjaben, roas fie als Slaufleute im ©etriebe bes 2ßeltmarftes 3U

leiften imftanbe finb. Sieger ftet)en fie in biefer i)infid)t in feinem rjeroorragenben

Stuf. 2lllerbings tann bas Urteil leid)t ungeredjt roerben, ba als DDcafjftab unroiü=

türlid) ber (Ebjnefe gemähjt mirb, ber oon allen Nationen als ein ibealer Kaufmann
anerfannt roirb. (Es bleibt aud) ab3uroarten, mas bie Japaner bem 5ßeltmarft an

^robuften it)res ßanbes 3U bieten t)abcn merben. 21n ben meiften IHotjftoffen für

ÜKarjrung unb ftleibung fjaben fie fdjon jet}t 2ftangel unb finb mafjrfdjeinlid) nid)t

in ber fiage, bie glädje bes 5hilturbobens nod) roefenllid) 3u oergröfcern. £ot)le

unb (Eifen finb aud) roeber feljr reid)lid) nod) gut oorf)anben. (Es ift alfo gegen=

roärtig fd)roer, eine gefunbe Safis für eine ©roftinbuftrie 3u finben, benn roas an

ben eigentlichen fogenannten „Sapanmaren" fid) ©ingang auf ben 2Beltmarft oer=

fdjafft tjat, ift 3u .geringfügig, aufcerbem nad) Dualität unb 2lbfaJ3 in merfridjem

Verfall begriffen. Das mufj fdjarf ins 21uge gefaxt roerben, roenn man bie 23e-

beutung oon gormofa, $orea unb befonbers ber SDcanbfdjurei für bie Hoffnung
Japans richtig oerfterjen roill.

9Jcittlerroeile Ijaben bie Japaner eine ©runblage für bie gortentroieflung ifjres

^anbels 3u fdjaffen begonnen, bie es irjnen ermöglichen roürbe, eine in einem

tyuntt ben (Erjinefen fef)r überlegene Stellung einsunefjmen, nämlid) eine ftarfe

unb moberne fjanbelsflotte. Seit 1896 t)at ber Staat burd) Suboention oon

Schiffahrtslinien eingegriffen, unb feitbem t)at bie japanifdje Sjanbelsflotte ben

lonnengeljalt if)rer Sd)iffe mefjr als oerfünffad)t. 1911 oerfügte fie über 2789

Dampfer mit 1,4 Wiü. t, ba3u über etroa 8000 Segelfdjiffe mit natjesu 0,5 SUcitl. t.

Suboentioniert mürben bereits 24 ^afetbootlinien, oon benen oier 3ufammen fdjon

über 514000 t an Dampfern befafjen. Die 2Seroollfommnung ber tedjnifd)en 21us=

bilbung unb aller nötigen Hilfsmittel geftattet ben Japanern, aud) fd)on ben

größeren Seit ber neuen Sdjiffe felbft 3u bauen; bie #auptmerften befinben fid)

in !ftagafafi. Vorläufig ift bie Jonnage ber japanifdjen Sd)iffe in ben geöffneten

5)äfen bes eigenen ßanbes, unter benen 5)oforjama für bie (Einfuhr, ®obe=Dfafa

für bie 2lusfut)r bie bebeutenbften finb, gegenüber ber ©efamtfyeit ber fremben

flaggen nod) in ber 9Jcinberf)eit, aber bie Differen3 ift nid)t mef)r groß unb roirb

roat)rfd)einlid) in narjer 3ufunft oerfd)minben. 21ufeerbem 3eigt fid) bie japanifd)e

flagge immer mel)r in auslänbifd)en 5)äfen, unb fogar bis ßonbon ift bereits ein

regelmäßiger 23erfef)r eingerichtet morben — ein unerhörtes ^cooum ber 9öelt=

gefd)id)te, bas nad) ©ebütjr beadjtet 3u merben oerbient.

^^\ie ?8e3eid)nung (Etjina braudjen bie Ghjnefen nid)t für tl)r fianb, fonbern

I I fie legen it)m anbere tarnen frjmboltfdjer 21rt bei, unter benen £fd)ungfroo,

•^/ ,,5Reid) ber 3Jcitte", am t)äufigften gebraucht mirb; ber Slusbrucf „5)imm=

lifd)es Steid)" aber ift nur eine europäifdje (Erfinbung. (Es ift 3U unterfd)eiben

3mifd)en bem eigentlichen (Erjina in geograpbjfdjem Sinne unb bem (Ef)inefifd)en

5Keid) in politifdjer £)infid)t. (El)ina ift bas Stammtanb, bas „Dtetcl) ber ad)t3erm

^3rooin3en" (bei ben (Ehjnefen Sd)ipafd)öng). 3um ^Begriff bes (Et)inefifd)en

9teid)e5 bagegen gehören aud) bie Äronlänber, alfo bie SJianbfdjurei, bie Mongolei,

Oft=!Iurfeftan unb Xibet, beren locferes 5Bert)ältnis 3um eigentlidjen (Efjina gerabe

burd) bie (Ereigniffe ber legten 3af)re aller 2Belt unb ben (Eljinefen insbefonbere
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fühlbar geroorben ift. 9lur bas etgentlirfje (Tfytna unb oon ben ^ronlänbem bie

9Jtanbfd)urei finb 3U Dftafien 311 rechnen. Die ©reiben biefes ©ebietes finb

aud) auf ber ßanbfeite burd) natürlid)e 23erl)ättniffe beftimmt, unb nur roo bie

9!Jcanbfd)urei an nidjtcrjinefifdjes ©ebiet greift, finb fie burd) ben 3roang potitifdjer

Sretgniffe 3um Seil aus üirem natürlidjen Verlauf gerüdt roorben. 3n oor^

3üglid)er 2ßeife ift ber ®ren3e (Elinas gegen bie Mongolei ein burd) bie üftatur

gegebener (Efjarafter aufgeprägt, benn fie folgt im roefentlidjen überall ber Sdjeibe

3mifd)en Sfderbaulanb unb Steppe ober, roas gleidjbebeutenb ift, berjenigen 3rot=

fdjen 3um ÜReer entroäffertem unb abftufjlofem ©ebiet. Diefe natürlid)=roirtfd)aft=

lidje ©efe^mäfcigteit ift fo 3roingenb, bafc fid) mit einer 2lusbef)nung bes 2Icfer^

baues aud) ftets bie ©ren3e ber d)inefifd)en SBerroaltung in bie SÖcongolei fjinein

oerfdjoben fyat. SBeniger fd)arf oorge3eid)net ift bie ©ren3e gegen ben gebirgigen

2Beften, insbefonbere gegen Xibet. üftidjt mefjr bie Stbfluftlofi gleit bes ßanbes
ift fyier bie *Rüdfid)t, roeldje bem dhjnefentum unb feiner Kultur fjatt gebietet, fon=

bern bie SInfdjroeHung bes 58obens 3U fjotjen Xafellänbern unb ©ebirgen fdjiebt

üim einen 2BaU entgegen, ber oon faft ober oöllig unabhängigen 33ölferfd)aften

Ieid)t oerteibigt roirb. üftod) innerhalb ber 2Beftgreu3e roof)nen 3af)ireid)e Stämme,
bereu SSotmäfugfeit unter bie d)inefifd)e Regierung nur eine red)t oberftäd)Iid)e ift

unb bie Gtjinefen fyaben bort lebiglid) bie teidjter 3ugängtid)en unb fruchtbareren

Xäler in SSefi^ nehmen tonnen. 2Bo aud) biefe 9ttöglid)feit aufhört, ba ift bie tat=

fäd)tid)e ©ren3e gegen Xibet, unb il)r Verlauf erfdjeint aud) auf ben harten in

3iemlid) roilltürlidjer 3eid)nung. Stuf ber füblidjen Seite gegen f)interinbien laffen

fid) natürtid)e ©rünbe für bie beftetjenbe ©ren3e roeniger gut angeben, unb fie ift

i)auptfäd)üd) tjiftorifd) beftimmt. ©egen Xongfing oerläuft fie nod) ungefähr auf

ber 2ßafferfd)eibe 3roifd)en bem bei Äanton münbenben SBeftftuft unb ben f)inter=

inbifdjen Strömen, aber roeiter mefttid) burd)fd)neibet fie bereu ©ebiet, fo bafa ifjr

Obertauf nad) (Ehjna, it)r Untenauf in bie oerfdjiebenen I)interinbifd)en Staaten

hineinfällt. Dafjer fjaben aud) bie 3kroof)ner bes fübroeftlidjen Gfjina, In fonber=

fyeit ber ©ren3prooin3 9)ünnan, im ßauf ber ©efd)id)tc immer roicber il)ren Sin«

flufc nad) 5)interinbien erftrerft, bis bie neue 3^it eine Umfef)r I)erbeifür)rte, iubem
bie Gnglänber unb gran3ofen oon ifjren l)interinbifd)en 5kfitumgen aus if)re

roirtfd)afttid)e 9Jiad)t nad) biefem Xeil Chinas hinein, an ben gcmcinfmnen fjlüffen

aufroärts, aus3ubreiten beftrebt finb. Die ÜReeresgrense (Irinas nimmt einen ein«

fad)en Verlauf. Sie bilbet oon ber Verü()rungsfrel(c mit Xongfing bis meit über

bie 3angtfemünbung hinaus einen i)Glbfreis, ber, abgefciicn oon bcr feineren

©liebernng burd) Vudjten unb Vorgebirge, nur oon ber gegen bie Onfel .S*)ainan

oorgeftredten .f)albinfel oon ßaitfdjou untcrbrod)en roirb. Der umgebenbe Speeres«

teil roirb burd) bie Snfel ftormofa unb bie ß(et(fmamige, JtDifäjetl ihr unb bem Tveft

fanb fübjenbe SCReeresftrafte in bie (Trjincfifdjc Sübfee unb Oftfec 3er(egt. Durd)

ben mäßigen unb rocit bineingreifenben Slusroudjs bcr Qatbinfel Korea roirb bann
im Sorben bas ©elbc 9Jteer als eine grofte Vud)t abgetrennt unb burd) ben Vor*

fprung ber f)albinfcl Sd)ontunq auf d)incfifd)er Seite unb burd) bie i r>r 3iiftrebcnbc

.f)albinfel ßinutung nn ber manbfd)urifd)en (BegentQfte in ein inneres unb ein

äußeres ©elbes 5J(ecr gcfd)icbcn. Diefe IRanbmeere finb in ber SWlje ber Stufte

oielfad) feh,r flad), unb namentlid) bas ©elbe 9J(eer unb befonbere miebemm fein

innerer Xeil roerben baburd) 311 gefiif)r(id)en Sd)iffabrtsftraf^eu. Der (BeVbt '^luft

mit feinem roanbernben Unterlauf imb ber Oanqlfefiaug baden hier feit imgevililfeu

^abrtaufenben ungebeure ^Raffen oon Sinfftoffeu beraiivgenHil^t unb arbeiten

fortgefet^t roeiter an ber 3afd)üttung bes Weeres.

Die ad)t3cbn ^rooinden, in bie ba<s ßanb po(itifd) einaoteilt ift, finb oon red)t

ungleicher ©rö^e. Die flcinfte unter ihnen, Ifdjefiang, füblid) DOtl ber Cumgtfe
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münbung am HJlcer, mifjt nur 95 000 qkm, bie größte, S3'tfd)roan, im toeftlidjen

Snnern, erftredt fid) nad) bcn heutigen Ütermeffungen über 566 000 qkm, übertrifft

alfo bas Deutfdje 9teid) nod) um faft 25 000 qkm. Die Durcbjdmittsgrö&e bcr

^ßrootnsen läfct fid) auf je 220 000 qkm berechnen, benn bie runbe Ziffer oon
4 ÜJlill. qkm mirb im mefenttidjen ber ©efamtftädje Gfjinas entfpred)en. Die

natürliche (Einteilung bes 9teid)es gefd)iei)t meift in 2lnlerjnung an bas Stromnetj,

unb in ber Xat oerfütjrt bie glufcoertetlung fd)on bei einer oberflächlichen 3k=
irarfjtung ber Äarte 3u einer ©lieberung in ein nörblidjes, mittleres unb
füblidjes £l)ina. Das nörblicrje (EI)ina märe banarf) bas ^Bereich, bes ©elben

Sluffes, bas mittlere (Etjina bas bes Qangtfefiang — unter 21b3ug bes tibetijcrjen

Quellgebietes beiber Ströme —, bas füblidje (Ebjna bas Slreal, bas oon bem bei

Danton münbenben Strombrilling entmäffert mirb. Die (Bremen biefer Xeile

gegeneinanber mären alfo bie 2Bafferfd)eiben: einmal 3mifd)en bem Selben 5tufj

unb bem Sangtfefiang, bann 3mifd)en biefem unb jenem Strombünbel Sübd)tnas.

Sie fjnbrographjfd) felbftänbige 30ne öer Sübmeftfüfte mürbe fid) bem mittleren

(El)ina, bas nad) 5)interinbien entmäfferte meftlidje 5)ünnan bem fübtidjen (Eljina

angliebern. T)a bie Ströme als Sdjiffaljrrsftrafjen in feinem ßanb ber (Erbe eine

fo Ijotje 23ebeutung gemonnen unb bis in bie (Segenroart bjnein behalten fyaben

mie in (H)ina, fo Ijat biefe barauf begrünbete (Einteilung irjre oolle 58ered)tigung.

23om geographjfdjen Stanbpunft ift fie jebod) barnn 3u ergän3en, ba$ bas nörblidje

dtjina in jeber S)infid)t oon bem mittleren unb füblidjen meit ftärfer unterfdjieben

ift als bie anberen beiben Drittel untereinanber. Das fommt bafjer, bafo fid) oon

Snnerafien ein ftarfer 2Ift bes ^menlun=®ebirgsfnftems mie ein mädjtiger Siegel

nad) Dften bjn quer nad) (Ebjna t)ineinfd)iebt. (Er reidjt 3mar nid)t bis 3ur $üfte,

aber er erftredt fid) burd) etma 3mei Drittel ber Breite Gbjnas mie eine feft»

gefügte OJcauer, bie ber Überfd)reitung in norbfüblidjer SHicfjtung grofje 5)inberniffe

in ben 9ßeg ftellt unb erft gegen bas öftlidje (Enbe t)in in itjrem 3ufammenf)ang
met)r gelodert mirb. 2lber nid)t nur für ben 23erferjr, fonbern aud) für bie ®e=

ftaltung unb 3ufammenfet3ung bes Bobens, für Sllima unb Bemäfferung, für bie

Verteilung ber $flan3en= unb Xierroelt, für Siebiung unb ßanbfdjaft fomie für

faft alle Betätigungen ber (Einmoljner ift bies Quergebirge, ber Xf iniin gfd) an,

eine Sdjeibelinie allererften langes. Der Dteifenbe, ber bas unmegfame ©ebirge

non Sorben f)er übermunben fyat, fteigt in ein gan3 anbers geartetes ßanb bjnab,

unb für fein ©efüfjl beginnt f)tcr bereits, im Strombereid) bes Sangtfefiang, ein

füblidjes (H)ina. 9cirgenb finbet er beim %oxtfd)xeitm bis 3ur Sübgren3e einen

©egenfat} oon gleid)er Stärfe. galten mir jebod) an ber (Einteilung in ein nörb*

tid)es, mittleres unb füblidjes (Ef)ina feft, fo oerteilen fid) bie adjtserjn $rooin3en

folgenbermafeen auf biefe ©ebiete: 3um nörblid)en (Erjina gehören Xfd)ili (früher

*$etfd)ili), Sd)anfi, Sdjenfi, Slanfu, Sdjantung unb S)onan; 3um mittleren: $iangfu,

tJcganbmei, 5)upe, S3'tfd)man, Xfdjefiang, gofien, $iangfi, S)unan unb &meitfd)ou;

3um füblid)en: Ämangtung, ^rnangfi unb $ünnan. 3n biefer Begrensung umfaßt
bas nörblidje dvj'ma runb 1353 000, bas mittlere (Efjina 1778Ö00, bas füblidje

839000 qkm. Das mittägige (Ebjna (etma füblid) oom 26. SSreitenfreis) ift alfo

nod) nid)t f>a[b fo grofe mie bas mittlere (Ef)ina.

SBidjtiger unb lebenbiger als bie politifdje Einteilung eines ßanbes ift eine

fold)e nad) natürlidjen ßanbfdjaften. 3" ü)™* (Erfennung genüqt nid)t

"bie SSerradjtung bes ^lufenet^es, fonbern in erfter ßinie ift bie Bobenpeftaltung

mit if)rem ©egenfat^ oon ©ebiraen, Üafellänbern unb Xiefebenen mafoqebenb.

Der ©ebirasbau Gtjmas ift oerrpltnismäftiq einfad). Durd) (Einhaltung beftimmter

Stretd)rid)tungen fjeben fid) brei ©ebirgsftjfteme aus bem orograpl)ifd)en

"Silbe ber ®arte heraus. Das eine mürbe bereits genannt, ber Xf iniin gfd) an,
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als ein nad) Often oorgefcrjobener 3roeig bes ^roentunfoftems unb rote bies oon
ettoa roeftöftlidjer !Rid)tung. (Ein 3toeites Softem, bas in ber (Erftrecfung feiner

Letten auf bem erften ungefähr fentred)t ftet)t, alfo einen etroa norbfüblidjen 23er=

lauf nimmt, ift bas 5)interinbif cfje, bas feinen Flamen batjer erhalten r)at,

roeil es in feiner 5)auptmaffe bie i)interinbifd)e S)albinfel burd)fet$t. 2tuf bem
2Bege barjin erfüllt es Xeile oon ?)ünnan unb S3'tfd)toan. Das britte ©ebirgs*

fnftem ift bas Sinifd)e genannt roorben, roeit es in (Et)ina eine ber)errfd>enbe

2tusbet)nung befttjt. Seine Streid)rid)tung ift etroa oon Sübroeft nad) 5Rorboft

gerietet, alfo fd)ief gu ben beiben erften Srjftemen. (Es gibt faft bem gansen
füböfttid)en (Efnna bis nad) £)ünnan t)in unb bis nad) S3'tfd)roan t)inein bas
©epräge. £m 5Jlorbd)ina bilben feine Letten bas ©ebirge im Sorben unb 5Jlorb=

roeften oon gering unb gießen nad) ber 9Jlanbfd)urei rjtnein. gügt man nod) bie

felbftänbig geartete ^albinfet Sd)antung tjin^u, fo ift in biefe Überfidjt alles ein-

gefd)loffen, roas an eigentlidjem (Sebirgslanb in ©tjina 3U nennen ift. Daneben
ftet)en 3toei umfangreid)e ©ebiete anberer 2trt. (Einmal bie ©rofte (Ebene, bas

Sttünbungsgebiet ber beiben Stromriefen 5)mangt)o unb Qangtfetiang, bem fid)

bie (Ebene im Untertauf bes S)ca\, bes größten 9tebenftuffes bes Sangtfe, angliebert.

gerner bas grofje 9lorbd)inefifd)e X afeil an b, bas toefttid) oon ber ©rojjen

(Ebene über bie ^rooinßen Sd)anfi, Sdjenfi unb $anfu fid) erftretft unb in bie be>

nadjbarte ÜDcongolei übergebt.

Sie ©runbaüge ber ^Bobengeftattung nad) natürtid)en ßanbfd)aften finb banad)

in ben 5)auptlinien gegeben. (Es ift aber nod) ber innerften oon jenen brei 53ogen»

fetten 3U gebenfen, bie fid) oon Sorben t)er burd) dl)ina r)inburd)3iet)t. Sie bilbet

in 9iorbd)ina bie ®ren3e 3roifd)en ber ©rofcen (Ebene gegen bas bösere ßanb im
SBeften; fie beseidjnet ferner ben Slbbrud) bes Xfinling=©ebirges gegen bie ©rofee

(Ebene, roeitertjtn bie Sdnranfe srotfdjen ber (Ebene am 5)anfiang gegen bas roeft=

tid)e ©ebirge, unb aud) im übrigen Verlauf burd) bas mittlere unb füblid)e (Ebina

bebeutet fie eine Sd)eibung 3roifd)en tieferem fianb im Often unb Süben gegen

tjöberes im SBeften unb Sorben. Die 23cbeutung biefer 23ogenfette gerabe in ifyrer

gortfe^ung oom Dftenbe bes Xfinlingfd)an bis nad) ?)ünnan Ijinein ift fo fd)arf,

bafc man fie als Xrennung für ein füböft(id)es unb ein fübtoeftlid)es dt)ina be=

roerten fann. ?ftid)t nur bie 5)ör)enoerr)ältniffe finb biesfeit unb jenfeit ber ßinie

oerfdjieben, fonbern aud) bie gftiffe oerlieren oberhalb bie Sd)iffbarfeit, unb ebenfo

fctjt fid) ber ßanboerfebr nur mit ÜRülje über biefe nnlürlid)e ®rcn3c ins innere

fort. Snnerfyalb jener 93ogenfette liegen 30113 bie ^rooinflen S3'tfd)toan unb
ftroeitfdjou, ferner bas öftlid)e Dünnem unb bie toeftlid)ften Xeile oon 5)upe unb
f)unan. Sie finb alfo oom übrigen ?Reirf) oerf)ä(tnisinäfug aba,efd)ieben, roas fid)

aud) feit ben Reiten bes Altertums im ©nng ber gcfd)id)tlid)en (Ereigniffe beutlid)

ausgeprägt tjat.

^^^ie bebeutenbften natürlichen Canbfd)aften tuet ben fid) und) biefen Orunb«
I 1 flögen ber ^obengeftaltung fenn^idmen. Da ift an erfter Stelle bie ©rofte^J (Ebene. Sie allein bürfte bem gangen Deut[d)en Weid) an (Bröfte 0fei$«

fommen, aber nod) erf)eblid) bid)ter befiebelt fein. Cwn Sorben oom ©ebirasboaen
oon gering, im 5ßeften Dom 21 bfall ber .f)od)f(äd)e oon Sd)aufi unb oom Übbnitf)

bes Xfinlingfd)an bearen^t, umfaftt fie bie ©ebirgsinfel nun Sdmntunq auf atteil

Seiten unb bebnt fid) fübroärts über bie SRflnbung 'ort 3anfltfefianfl binmea bis

3ur alten, einft oom Smifcrtum bod)beoor,viaten Stabt .fjangtfdjoufu. C\br (U'bi'ion

alfo bie ftärfftbeoölfertcn Xeile ber ^rooiiiflen Tfd)ili, Sd)antung, Qonan, 9lgan«
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fyroei, £fd)efiang unb bas ganse Sliangfu an. Surd) bic Srefdje 3roifd)en bcm £jtn=

Iing unb feiner mutmafclidjen gortfetjung, bem 5)roaigebtrge, gefjt bie ©rofee (Ebene

unmittelbar über in bas Iteflanb oon 5)upe, bas oom unteren S)an in ber *Rid)tung

auf 5)anfau burd)ftrömt roirb unb fid) über ben Sangtfe nad) Süben unb an ib,m

hinauf bis 3U jener Staffetlinie erftretft. Die ©rofee (Ebene ift ein befonbers tief

oerfenfter Seil ber maritimen 30nc ' oer in unge3ät)lten 3al)rtaufenben oon ben

Sinfftoffen bes (Beiben 5^uffes un^ bes Qangtfefiang überfdjroemmt unb aus=

gefüllt roorben ift. Sa bie Ströme fid) burd) bie Ablagerung biefer Waffen felbft

ben ßauf oerfperren, fo gefd)iel)t eine 3crfPuiterung unb fjäuftge Verlegung ber

ÜRünbungsarme. Seim (Selben Shjfe f)at bie 5)auptmünbung im 3 eitraum oon
etroa 4000 3af)ren smifdjen einer ßage nörblid) oon Xientfin bis 3U einer foldjen

füblid) oon Scfyantung, alfo faft bis 3ur Vereinigung mit ber 3angtfemünbung,
gefdjroanft. (Er ift ber eigentliche „Vater ber ©rofcen (Ebene", beren Vobenaufbau
in einer gtädjenausbefjnung oon roenigftens 200 000 qkm if)m 3u banfen ift. Aber
öer (Selbe glufc f)at bennod) ben tarnen „(Elinas Kummer" erhalten, roeil mit ben

Verlegungen bes Unterlaufes Überfdjroemmungen unb Äataftroprjen oerbunben

fein mußten, bie eine unerhörte Slusbe^nung erreidjten unb enorme Dpfer an
ülftenfdjenleben unb 95cenfd)enl)abe forberten. SDcan barf fagen, bafa bie 3Q f)mun9
bes ©elben Suffes eine ber Aufgaben geroefen ift, an beren fiöfung unb un=

abläffigen (Erfüllung bas (Efjinefentum 3U einer roirtfdjaftlidjen unb potttiferjen (Ein*

fyeit oon unoergleid)lid)er ßebens3äl)igfeit erftarfte. 3ft bod) bie ©rofje (Ebene ber

i)auptfit3 bes Voltes unb Staates, nad) bem l)in alle anberen ßanbfdjaften bes

9teid)es fdjauen roie einjelne ßidjtftrafjlen, bie fid) in einem Vrennfpiegel oer-

einigen, mit ber einigen Ausnahme non Sdjantung, beffen (Sebirgslanb roie ein

3urüdtretenber Seil biefes Vrennfptegels erfd)eint unb barjer einen tjofjen Vortetf

oon ben bort 3ufammenlaufenben Strahlen 3U empfangen berechtigt ift.

3n roirtfd)aftltd)er 5)infid)t fann oon ben ßüftengebieten Chinas nur bie

Sangtfemünbung roegen ber großartigen Stromoerbinbung mit einem roeiten

i)interlanb eine äfjnltd) umfaffenbe Vebeuhmg ber roirtfdjaftlidjen ^onoergenj

geltenb madjen, unb fie fjat ben Vor3ug ber ßage in ber (Ebene felbft, fjofjer *ßro*

buftioität ber Umgebung unb leidjtefter Verferjrslinien meit ins innere aud) su

ßanbe. Das gebirgige Sd) antun g aber rjat bie (Sunft trefflid)er #äfen aufsu=

roeifen unb liegt mein: im Zentrum ber ©rofjen (Ebene unb bamit aud) bem nörb*

lidjen (EI)ina mit feinem politifdjen Sdjmerpunft näfyer. Saraus erflärt fid) ber

rafdje 2Iuffdnoung ber beutfdjen Schöpfungen an ber &iautfd)oubud)t unb in ifjrem

roeiteren Umfreis, unb barum aud) ift bie (Eifenbafynlinie, bie Sd)angf)ai unb
^efing oerbinben roirb, oon feinem biefer ^lätje, fonbern oon Sdjantung aus

gefd)affen unb oon biefer Vafis nad) beiben Seiten norb= unb fübtoärts gebaut

roorben.

Ser ©ebirgsranb, ber fid) um ^Seftng {abliefet unb ber 5)auptftabt bes !Retd)e&

eine beneibensroerte Dtunbfdjau gegen Sorben oerleibt erftredt fid) als eine 5°^9e

oon 3ügen nad) 9corboften bis an bie (Sren3e ber 9Jcanbfd)uret, nad) Sübmeften

bis nad) Sdjanfi t)inein, roo fid) ber 2Butaifd)an, ein SBatlfab/rtsort für Saufenbe

oon Mongolen, bis etroa 3000 m ergebt. Sie 5)öf)e ber Xäler 3toifd)en biefen 3ügen
nimmt nad) Sorben allmät)lid) 3u, bis ber Übergang in bie £)od)fläd)e ber ÜJcon*

golei ooll3ogen ift. 2Iud) für bie unfteten Völfer ber mongolifdjen Steppen roar

bies ein oerlodenber Übergang in umgefeljrter 9tid)tung, um in bie gefegneten

©efilbe ber d)inefifd)en (Jbene l)inab3ufteigen. Sarum entftanb rjter gegen ibren

2Infturm bas UBeltrounber ber ©rofeen 2Rauer, unb barum burfte ein träftiges, auf

bie (Erhaltung bes ?Reid)es richtig bebautes ^)errfd)ergefd)led)t auf bem gelben

Äatfertrjron nur b,ier an biefem ©ebirgsranb feine S)auptftabt errid)ten.
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Sie ©rofee 2Jlauer 3ief)t nad) bem 5Korbd)inefifd)en Xaf ellanb hinein,

bas fid) aus ber ©roften (Ebene in einem roallartigen, etroa oon 5ftorb nad) Süt
oerlaufenben Stbfall ergebt. Dtefer natürliche 3BaIt (Xaibangfdjan), ber oon ber

(Ebene aus roie ein ©ebirge erftiegen roerben mufj, bilbet ein Stüd ber ©rense

3roifd)en bem maritimen unb fontinentalen ©t)ina, roie aud) jener ©ebirgsranb

oon ^ßefing. Sobaib man biefe ßinie überfd)ritten tjat, befinbet man fid) im
Sann bes ^ontinentalinnern, unb t)ier im 9torbd)inefifd)en Xafellanb, bas aus=

fdjliefcltd) aus Ablagerungen bes ^aläo3oifums unb in ben Ijöijeren Sd)id)ten aus

mäd)tigem fteinfot)lenfüt)renben ©ebirge beftef)t, ift ber Übergang in Sie abftufj*

lofen Steppen ber Mongolei burd) fläd)enbafte Ausbreitung nod) fanfter als im
©ebirge nörblid) oon 5ße!ing. 3m Süben ftöftt bas Xafellanb gegen ben fdjroff

anfteigenben 2Balt bes Üfinlingfdjan, ber roie eine oerfdjloffene SBanb bie tam^
mern bes nörblidjen gegen bie bes füblidjen (Trjina abfperrt. Die anberen Letten

bes Stroenlun, bie in übet auf &t)ina gu ftreidjen, feften nicfjt roie ber Xfinling

roeiter fort, fonbern bredjen etroa im QJteribian oon 2antfd)oufu, ber 5)auptftabt

oon ®anfu, plöttfid) ab unb begeidjnen bie 2Beftgren3e bes 9torbd)inefifd)en Xafel*

lanbes gegen Xibet. Dies Xafellanb bietet jebod) bem JReifenben nidjts roeniger

als eine bequeme (Ebene bar, über bie fein %ufo, Leittier ober 2Bagen fd)nell oor=

toärtsfommen tonnte mie auf ben enblofen Steppen 3nnerafiens. Denn alles

fefte ©eftein mit Ausnahme ber roenigen S)öf)en3üge, bie feine Xafeln überragen,

ift oerrjültt unter einem DJlantel ber fonberbaren SSobenart, bie mit bem beutfdjen

tarnen ßöfc be^eidmet roirb, aber fyier in 9iorbd)ina iljre roettaus größte 5ßer*

breitung unb (Entroitflung erfahren bat.

Der ßöfj ift in ber 2lrt feiner (Entftetjung ein Steppenboben, ein $inb ber

SBinbe, bie ben loderen Sd)utt aufroüljlen, bie gröberen Sanbförner balb fallen

laffen, aber ben feinen Staub in mächtigen 2Bolfen roeit forttragen. 3ft ber

(Brunb, auf ben er fällt, nid)t oöllig fafjf, fonbern mit ©räfern unb anberen

nieberen ^flangen beroadjfen, unb ift bas ftlima nid)t allju troden, fo bafa bie

(Erboberflädje getegentlidje Durd)feud}tung erfährt, fo roirb bie aufgetoeljte Staub*

fd)id)t gebunben, feftget)alten, beim nädjften Sturm oon einer neuen bebedt, unb

fo fort, bis fid) biefe ftaubgeborenen Waffen allmäblid), im ßauf langer Reiten« 3U

mädjtiger Dide aufbäufen. 3n ber regenarmen unb abfluftlofen Steppe bleiben

fie eine oerfdjloffene x5läd)Q, feiten oerritjt burd) einen fpärlicfjcn, oft austroefnenben

SBafferlauf. (Eine foldje Steppenebene mar früher aud) faft bas gan3e nörblidje

Gl)ina, als bas ftlima bort trodener roar unb nid)t fo oiel 9}ieberfd)lägc bradjte,

um einen 2lbflufj nad; bem 5Reer r;erbei3ufül)rcn. Seitbcm mufe fid) eine 2ßanb»

lung im Sinne einer 3unel)menben geudjtigfeit ool(3ogeu boben, bie bas üaub
mit einem Srlufcnefc burrbfetjte unb eine (Entrräfferung $um D^ean bemirfte. Da>
burd) rourben bem ßöfe bie Salfle entfütjrt, bie einer ^ihm^enfultur feinblid) finb,

unb er ift nun bie „(Selbe Grbe" (liwanglu), bie bem (£I)iuefen als Sinnbilb aller

grudjtbarfeit erfd)eint unb ibm bie gelbe ftavbi beiliq gemadjt bat.

2Jls 2lderboben bat er feit Oabrtaufenben bem slio\l reid)e (Ernten gegeben,

beim er büngt fid) felbft, inbem burd) feine lKol)rd)cn immer mietet s
Jliil)rfal3e in

ßöfungen auffteigen. Die !Röbrd)en rühren oon ben (Bra0$olmen ber, um bie fid)

ber Staub urfprünglirb anbäufte, unb burd) fie, bie in jjafyttofem ytebeneinanber

bie SUJaffe fenfred)t burdjfetjen, erf)iilt ber üöfj bie Steigung jum 2(bbrud) in fenf»

redjten sJJiauern. ©efd)id)tet ift er nid)t, nber tonigfoiftge .Sloiifictionen, Me uiegcn

ibrer eigentüm(id)en ^onn ßöfjfinbel ober 8öf)männ(f)en, oon ben (il)inefen cuid)

Steiningroer genannt roerben, orbnen fid) in geiuiffen 2lbftiinben fdjidjtonmtig

an unb befifoen eine nicite 93crbreitir.ig in horizontalem Sinne. Ilus (tiefen betten

(figenfdjaften, ber 3ät)tQfeit 3ur fenfreebten 3crflüftiiiig unb bem 5üorl)anbeufein
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biefer roegen ifyres £ongef)aIts roafferunburd)Iäffigen (Einfdjaltungen, erflärt ftrf^

i)ic Stusbilbung ber Dberflädjengeftalt im ßößgebiet, bie 3u bem Sijarrftcn gehört,

roas ber gormenfdjatj ber 5Jcatur auf ber (Erboberflädje gefdjaffen Ijat. Das 2Baffer

ficfert nad) heftigem ftegen in ben [taubgeborenen Boben ein, ber es auffaugt rote

ein Sdjroamm, bis es auf eine jener unburdjläffigen Sd)id)ten fommt. (Es beginnt

auf biefer fid) 3U ftauen unb bann in ber *Hid)tung irjrer Neigung 3U fliegen. So
bilbet fid) aUmäfjlid) ein unterirbifdjer Strom, ber fid) burd) ben loderen flöß

l)inburd)frißt. Die barüberliegenbe 9Jcaffe ftür^t metjr unb mein* nad), unb es

entfielt eine oon fenfred)ien SDiauern eingefdjloffene Sd)tud)t, in beren liefe ber

58ad) bat)inraufd)t. Dies *ßbänomen bleibt nid)t oereinjelt, fonbern roieberl)olt fid)

oftmals, bis fid) ein oietoeraroeigtes 9tet} oon 2Bafferabern unb bagugebörigen

Sd)lud)ten entroidelt b ar - 2)ie Stüffe fd)toemmen Millionen &örnd)en unb
Stäubd>en fort, bem (Beiben ^luß, ber großen (Beiben (Ebene, bem (Beiben ÜReer 3u.

überall aber erfolgen bie 2tbbrüd)e in fenfred)ten 2ßänben, roäljrenb bie Ctuer=

fd)id)ten roagercdjte Üerraffenftufen bilben. Das (Ergebnis ift eine ßanbfd)aft oon
ungeheuerlicher ^erflüftung, in beren Sd)lud)tenlabnrintr) jeber 2Banberer ofme

güfyrung oerloren roäre. Stetjt man am ftanbe eines Becfens, in bem fid) ber

ßöß in großen SDZaffen angehäuft t)at, fo erfdjeint ber 5Boben, ba fid) bie Sd)Iud)ten

bem 2Iuge entsieben, fo eben, als tonnte ein Äaoallerieregiment in oollem (Salopp

roeit barüberfjinfprengen. 2Banbert man aber nur roenige Sd)ritte Ijinein, fo

blidt man balb in ben Irrgarten oon Sd)Iud)ten, burd) ben nur forgfames Xaften

unb große Slunft eine Straße 3u legen gemußt fjat. Stiles, nid)t nur ber Boben,

fonbern aud) ber UJienfd) in all feiner Betätigung, roirb f)ier oom ßöß bebcrrfdji,

ber aud) 3ur 2(nlage oon 2Bof)nungen, ja oon gangen 5)öf)Ienbörfern bie befte

(Belegenbeit bietet, ba er fid) aufs leidjtefte mit jebem Snftrument fd)neiben, graben

unb fortjjaden läßt; jur 9cot fönnte man fid) feine Berufung mit ber i)anb fjinein«

roüblen. Sitte ebenen ^lädjen — fie mögen nod) fo fdjmale Stufen bilben — finb

mit bem größten %k\$ 3u Stderlanb ausgemalt, bas bie reid)ften (Ernten bringt,

roenn ber Sommerregen bie (Erroartung erfüllt.

Das ift ber i)auptd)arafter bes 9corbd)inefifd)en £afeltanbes. Die ^lüffe aber

fdmeiben in Dielen langen Streden burd) bie ßößbetfe f)inburd) bis auf bas unter*

liegenbe (Beftein unb in bies Ijinein. Daburd) mirb bas fofjlenfüfjrenbe (Bebirge

bloßgelegt unb bietet (Belegenbeit 3um Singriff. Sßon ben brei ^rooin3en, bie 3U

biefem (Bebiet gehören, ift Sdjanfi, bie öftlid)fte, bie bem ÜDteer 3unäd)ft liegt, bis

auf eine norbfüblidje 5°l9e oon Beden, unter benen bas ber 5)auptftabt Üainüenfu
bas größte unb roidjtigfte ift, am roenigften sufammentjängenb oon ßöß bebtdt.

Dort tritt alfo bie alte Unterlage f)äufig 3utage unb gibt bie üftöglidjfeit eines

Kohlenbergbaues, ber Sdjanfi in 3urunft oielleidjt 3U einem ber bebeutenbften

Äoblenfelber ber (Erbe mad)en roirb. 3n ben beiben roeftIid)en ^rooinöen, Sd)enfi

unb Kanfu, roirb ber ßößmantel immer lüdentofer, fo bafa fid) bie 8orjIenfd)id)ten

feltener unb fd)roerer erreichen laffen. 2Bäf)renb bie *Jkooin3 Sdjanfi nad) Sorben
allmäblid) mit bem mongoIifd)en Plateau oerfd)mil3t, ftößt bas benad)barte Sdjenfi,

unb Kanfu 3um Seil, nörblid) gegen bas (Bebtet ber Drbos, bas oon bem meit nad)

Sorben ausgreifenben Doppelbogen bes 5)roangI)o umfd)loffen mirb unb eine oon
Dünen burd)3ogene llrgebirgsflädje barftellt. #ier b^ufen üftomabenftämme, bie

auf ben in roüftenbafter Umgebung 3erftreuten 9BeibefIäd)en 9labrung für ifjrc

gerben fudjen. Die (Broße Stauer läuft fübtid) um bies (Bebiet berum, läßt es

alfo außerbalb bes 9leid)s — ein Beroeis für beffen 2Ibgren3ung nad) mirtfdjaft-

lidjen (Erroägungen. Wad) 9corbroeft eröffnet fid) oom 9(orbd)inefifd)en Xafeltanb

ein Durdjgang nad) 3entralafien gegen bas iarimberfen bin- Siefe fdjmale

Pforte, bie ber einft f)od)bebeutfamen unb aud) jetjt immer nod) mid)tigen Straße
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Stuifchen (Ehina unb Smnerafien ben einsigen oon ber Statur begünftigten 2Bea

geigt, oerläuft 3roifchen ben nörblichften Letten Sibets, bie hier 9canfchan (Süb-

gcbirgc) tjeifjen, unb ben parallelen Sauden ber ©obi nach 2Beften hin. Sie Strafe

ift be3eid)net burct) bie früher für ben $)anbelsoerfehr bebeutfamen Stabte ßiang*

tfdjou, $antfd)ou unb Sutfdjou unb roirb im Sorben oon ber (Broten 2Jcauer

begleitet, bie erft roeftlid) oon Sutfchou mit bem berühmten $ümönn, bem Zot
bes aus 3entralafien hergebradjten, oon ben (Ehjnefen rjocfjgefcrjätjten $ü=Steins

(Qabeit ober 9lepf)rit) ihr (Enbe erreicht.

Sie fübliche ®ren3e bes 9corbdnnefifchen Xafellanbes ift ber Z f i n 1 i n g f d) a n,

jener ®ebirgs3ug, ber mit berounbernsroerter Starre bie Streicfjricrjtung bes

Äroenlun aus Xibet nad) (Ehina hinein fortfetjt unb hier als ein frembartiges ©lieb

bes ©ebirgsbaues quer bis 3ur ©roften (Ebene oerläuft. 3t)tn gliebert fid) bort

nod) bas i)roaigebirge an, bas bie 2Bafferfd)eibe 3roifd)en bem unteren f)an*%lu%

unb ber ©rofeen (Ebene bilbet. 9cad) 2öeften oermädjft es mit ben tibetifcfjen ^od)-

fetten. 2lber aud) nad; Dften behält es, obgleid) mit einer oerminberten Samm»
t)öi)c unb einer nur nod) ausnatymsroeife bis 3000 m aufragenben ©ipfelljölje^

feinen (Efyarafter als eine nad) beiben Seiten fteil abfatlenbe ftarre üftauer bei.

Sie „^äffe ber Ifin" ober SDcarfgrafen finb SSergftrafcen, bie auf ber gan3en,

850 km langen ßinie bes ©ebirges bie endigen Übergänge barbieten, meift elenDe

$fabe, ftredentoeife aud) gefärjrlid), roo fie auf Valien an ^clsroänben entlang

geführt finb. Sennod) ift einer oon ihnen bie „grofce JHeichsftrafie", bie ben

gangen Verfefjr oon 9corbd)ina nad) ber reidjen ^ßrooin3 S3*tfdjroan im Süb*
roeften leitet.

Sie 2ßafferfd)eibe liegt überall nahe am üftorbranb bes ©ebirges, unb oon

ihr aus nad) Süben fdjneiben fid) bie 3um Stromne^ bes Sangtfeftang eilenben

©eroäffer immer tiefer ein, fo bafj il)re roilben Schluckten ungugänglid) roerben,

bie Strafe auf ihre Verfolgung oer3td)ten unb über bie .f)öhen hinroegflimmen

mufj. 21u5 biefer rauhen ©ebirgsnatur tritt bann ber !Keifenbe auf ber Reichs*

ftrafte unoermittelt in bas tleine Vetfen oon £)antfcbungfu, roo er fid) oon einer

faft fubtropifchen Vegetation umgeben fieht, um bann freilich halb roieber in bie

©ebirgsroelt genötigt 3U roerben, bie ihn fchliefclid) nad) bem gefegneten 5Hoten

Vetfen oon Ss'tfchroan führt. (Erft am Dftenbe bes iEfinfingfcfcnn lodert fid) bas

fefte ©efüge bes ©ebirgsriegels, inbem es fid) fächerartig gegen bie ©rofte (Ebene

ausbreitet unb aud) Duerlürfcn läfät, bie einen bequemen Surrfjgug geftatten, bis

es gänglid) unter ber (Ebene oerfchroinbet. (Erft nach einer Unterbrechung fefei es

gegen ben unteren 3angtfefiang in bem gleichfalls oben unb fpäriieh beroohnten,

aber niebrigeren 5)roaigebirge fort.

^^\ as füböftlidje (Ehina, öftlich oon ber Vinnenftaffel, umfafet bi'\\ größeren

1 1 Xeil Sübcbinas, fo bafo für ben Sübroeften nur bie Groningen Sg'tfrfjroan,

^Ls ftroeitfd)Ou unb Dünnen übrigbleiben. Das Verhältnis beträgt 1,42 31t

1,2 SRill. qkm, alfo 220 000 qkm jjuaunften bes füböftlichen Teils. Siofor roirb

bis auf einzelne Werfen gang beherrfd)t uon bem finifd)en ©ebirgsfnfteiu, bas in

tounberbarem ^arallelismus oon Sübroeft nad) Ücorboft eine Motte 011 bie anbete

reiht. Sie Metten, bie früher eine beträchtlid)e .f)öhe gehabt hoben mögen, finb im

ßaufe ber erbgefd)ichtlichen (Entmicflung fo ftarf unb gleichmäßig abgetragen

roorben, baft bie einzelnen 3üge mir nod) nie niebere Ruhten erfd)einen. Sie

©eroäffer, bie oorgugsroeife bie ßängstäler benutzen, hoben bie Metten 011 Utlftiu)*

ligen Stellen quer burd)brochen unb fie fo in ein 5)ügel(anb aufgelöft, bas nur noch
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auf einigen Streden ben alten Verlauf ber®ebirgsrippen in beutlidjem 3ufomnien-
ijang geigt. 3n jüngerer geologifdjer $eit mürbe bas gange ©ebiet freilid) burd)

eine Ablagerung oon Sanbftein eingebest, aber aud) biefer ift auf ben ijötjeren

Seilen fdjon roieber gerftört unb fortgeführt roorben unb rjat fid) nur in ben

Xälern unb in betfenartigen Ginfenfungen mit größerer 2lusbel)nung erhalten, fo

im fübtidjen ftroangtung, in ftroangfi, im 23etfen bes Siangtiang oon 5)unan, in

bem bes Äantiang oon Sliangfi, am Unterlauf bes 5)anfiang in 5)upe ufro. 23on

ben 3ügen, bie fid) eine erroas größere i)ör)e (feiten bis 1500 m) unb einen fefteren

3ufammenr)alt im Streichen beronljrt fjaben, bilbet einer bie 2öafferfd)eibe groifdjen

ben Mftenflüffen ber ^ßrooing gotien unb bes füblidjen Xfdjefiang einerfeits unb
bem binnenmärts gelegenen, gum Qangtfefiang entroäfferten ßanb anberfeits.

Die 2Bafferfd)eibe gtt)ifd)en "ben füblid)en ^uflüffen bes Sangtfe unb bem Strom=
brilling oon Danton bagegen liegt nid)t auf einer burcrjgreifenben Slette, fonbern

nimmt einen feljr unregelmäßigen, f)in unb rjer fpringenben Verlauf. ©rößere

<5d)roemmtanbebenen finben fid) innerhalb bes füböfttidjen £f)ina nur in 2Inlef)=

nung an ben Stromlauf bes Qangtfe unb im Delta bei Danton. Der 3ang--

tfefiang felbft fließt, nadjbem er bie 23innenftaffel überrounben i)at, burd) eine

nur oon nieberen Snfelbergen unterbrochene (Ebene, bie nad) Sorben burd) bie

bes unteren 5)anfiang, nad) Süben burd) bie bes £ungting=Sees mit bem in tfjn

münbenben Siangtiang erweitert roirb. Dem legten entfprid)t roeiter abroärts ber

iponang=6ee mit bem $anfiang. Dagroifdjen ftreidjen immer roieber niebrige,

aber oft red)t rautje unb fdjroffe 23erggüge über ben Qangtfefiang bjnroeg, unb

erft bei £fd)infiang tritt ber Strom in feine eigene ÜDcünbungsebene, einen Heil

ber ©roßen (Ebene, nadjbem er nod) unmittelbar norljer unteitjalb ^anfing ein

eigenartiges, an materifdjen kuppen reidjes 5)ügettanb umfloffen i)at, roäfjrenb

an feinem ÜKorbufer bort eine fonberbare 2Belt erlofdjener SMfanfegel auftaudjt.

23on roo aus man aud) im füböftlidjen (Ef)ina nad) 2Beften unb nad) üftorb*

tneften roanbert, man ftößt fdjließtid) auf bie 23obenfd)roelle jener SSinnenftaffel,

bie balb fefjr fdjroff, balb in atlmärjüdjem 2tnftieg gu ber tjötjeren Stufe Sübro e ft =

d)inas hinaufführt. Die Dreiijeit ber ^rooingen biefes ßanbesteils enthält eben=

fooiel ausgeprägte Snbioibualitäten: Sg'tfdjroan mit einem frudjtbaren SSecfen,

t>as allfeitig oon ©ebirgen umgeben unb bafjer oom übrigen (Ehjna abgefdjloffen

mirb, aber felbft eine bid)te SSeoölferung oom eigenen *8oben gu ernähren oer=

mag; $roeitfd)ou, eine größtenteils unergiebige, oietfad) oerfarftete 5)od)fläd)e,

beren bünn gefiebelte 23eroofmer fid) roie auf einer natürlichen geftung bis in bie

groeite 5)älfte bes 19. Safjrrmnberts erfolgreid) gegen eine oöllige Unterroerfung

burd) bie d)inefifd)e 9teid)smad)t gu roefjren oermocfjten; $ünnan, im öftlidjen Üeil

eine äfjnlidje, bie gortfefeung ^on ®roeitfd)ou bilbenbe $)od)fIäd)e, im SBeften aber

ein oon ben üftorbfübfetten ber f)interinbifd)en 5Rid)tung burdjgogenes ßanb, bas

fo in einer natürlidjen 23erbinbung mit ber S)interinbifd)en 5)albinfel fter)t, töof)in

aud) bie ©eroäffer abftrömen.

Das lebenfpenbenbe 5)erg bes fübmeftlid)en (Efjina ift bas 5Rote Werfen oon

Sg'tfdjroan, beffen 2Iusbef)nung gu runb 200 000 qkm, alfo etroa gleid) bem gangen

außerpreußifdjen Deutfcl)Ianb angufe^en ift. Seinen 9camen l)at es non ben mäd)--

tigen roten Sanbfteinen erbalten, oon benen es erfüllt ift. Der 23oben bes Sccfens

ift aber feinesroegs eine (Ebene, \)a bie (Erofion ber gal)lreid)en unb oieloeräftetten

^lußläufe bie roeidjen Sanbfteine burdjfdjnitten unb in eine iredjfelüolle ^ügel'

lanbfd)aft nerroanbelt f)at. 5^amentlid) im füböftlidjcn leil treten aud) lange, aber

niebrige gahimgsgüge in ber finifdjen ?Rid)tung auf. Die mittlere ÜDceeresljöfje

ties SSetfens beträgt etma 700 m, bie ber ^ahxngüge fetten über 1000 m. Dagegen
fteigt bas ©ebirgslanb bes Japafdjan, einer ber am roenigften erforfd)ten leile
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bes Steidjes, im Often gu 2=—3000, bie S)od)ftäd)e oon Slroeitfdjou im Süben unb
bie *Kanb3Üge im Sübcften 3U 1500—2000, bas oortibetifd)e ©ebirgslanb im
Hßeften balb 3u 3000 m an; unb im Sorben türmt fid) gar eine ©ebtrgsmauer auf,

bie in bem narje am SRanbe bes Redens gelegenen Stmtingjd)cn 5000 m erreichen

foll. So ift bas 5Rote 23ea?en nid)t in abfolutem, aber in relatioem Sinne ein

ausgefproerjenes Xieftanb, beffen bidjte 23efieblung unb f)of)e Kultur in fdjärfftem

©egenfa& 3U ber fpärlid)en SBeoötferung ber Umroaliung ftel)t.

Der 3angtfefmng betritt bas *Rote SSetfen in ber äufterften fübroefttidjen (E(fe

unb fjätt fid) nafye am Sübranb, bis er burd) bie immer f»öt)cr unb bidjter roer-

benben Letten bricfjt, bie ihm ben 21usgang nad) ber maritimen 3cn e oerfperren.

23on ©üben f)er, roo fid) bie roafferarme 5)od)fläd)e oon $rueitfd)ou oortegt, emp-

fängt er nur roeniger bebeutenbe unb meift turge 3uftüffe. 2Beit anfef)nlid)er nad)

(Einsugsgebiet unb 2Bafferreid)tum finb bie irjm oon Sorben sufommenben (5e=

roäffer. Unter irmen ift ber 9Jlinfiang fo ftarf, bafc bie (Tf)inefen in ifym ben

Oberlauf bes Oangtfe fefjen, ßumal er in feinem gan3en ßaufe burd) bas Werfen

fdjiffbar bleibt, roärjrenb ber Sangtfe oberhalb ber SDtünbung bes ÜJttin balb

burd) Stromfdjnelien oöllig gefperrt ift. Dort, roo ber 9ttinfiang bas S)ad)--

gebirgslanb bes Sorbens oerläftt, tritt er in bie (Ebene oon Ifd)öngtufu ein, bie

ben Slern unb Srennpunft bes 5Roten Redens bebeutet. Sie ift etroa 5400 qkm
grofe, alfo etroa gleid) bem *Regierungsbe3irf Düffelborf, unb roie biefer ben bid)tef>

beoöfferten Üeit bes Deutfd)en *Reid)s barftellt, fo ift bie (Ebene oon Xfd)öngtufu

roatjrfdjeinlid) ber bid)teftbefiebelte im (EI)inefifd)en *Reid) unb oielletdjt auf ber

gan3en (Erbe. 3n biefer tiefften Senfe bes !Roten Werfens (etroa 500 m Speeres»

i)bi)e) i)at ber 9ftinfiang bie aus bem ©ebirge fortgetragenen Sinfftoffe abgelagert,

unb bie Slunft ber (Tfjinefen l)at fein natürlidjes 93innenbetta 3U einem ©eroirr oon

Kanälen ausgeftaltet, bie mit ifjrem 9ftafd)enroerf bie (Ebene burd)3iel)en unb if)r

eine beifpieltofe fjrud)tbarteit oerleirjen. 5)ier liegt aud) bie 2öiege ber Ijorjen

Kultur, burd) bie fid) bie Serootjner oon S3'tfd)roan in jeber 5)infid)t aus3eid)nen.

Das ©ebirgslanb bes 2apafd)an, bie öftlid)e Umroaliung bes !Roten Werfens,

3roifd)en biefem unb ber Xiefebene bes unteren 5)antiang, fd)eint bie©runb3Ügeber

finifd)en galtung 3u befifcen, bie aud) ben fübiid)en Xeif bes JRoten Redens unb
bie gortfetmng ber 5)od)fläd)e oon ftroeitfrhou nad) ütorboften über ben 3angtfe

t)inroeg bel)errfd)t. (Erft in neuerer unb neuefter 3eit ift bies ©ebiet oon (Euro»

päern mehr bereift unb fartoprapf)ifd) aufgenommen roorben, aber eine eingebenbe

53efd)reibung ftef)t immer nod) aus. Die ^Befieblung ift roaf)rfri)einlirfi velatio

fpärlid), ber 23erfel)r namentlid) in ber 9tid)tung oon Oft nad) 2ßeft mübfam, fo

bak auf biefer Seite ber 21bfd)lufo bes !Roten Werfens febr ausqeprägt ift. 9Jod)

Dollfommener ift er freilich, gegen Sorbin uwb 5Beften. 3m Sorben fd)iebt fid)

rn'er nid)t nur ber Siegel bes Ifinlinqfrban 3inifd)en Worb= unb Sübd)ina ein,

fonbern oon Süben ber brängen fid) finifrpe ftetten an ihn heran unb frf)inellen 311

alpiner f)öt)e auf. Die Übergänge oon S3'tfdiroan nad) ftanfll finb aufterorbentlid)

befd)roeriid), nod) mehr ais ber sIßeg, ber aus bem Worboflen bes !Roten Werfens

nad) ber ermähnten f(einen (Ebene oon .f)antfd)unafu führt unb bann Ddter eut-

roeber auf jener ?Reid)sftrafte ben Xfinlingfdian übenoinbet ober in bem roilben

Sdi(ud)(enta( bes oberen S)an nad) bem nörblid)cn ffupi fortfeht. Die ©ohirge

roeftlidi 00m IHoten Werfen roerben 311111 Teil fd)nu DOW hinterinbifd)en Stiftern

beherrfd)t, 3mifd)en fceffen Letten aud) bie ftfnfttäler oon Sorben nad) Süben Der«

laufen, 3iinäd)ft ber ©ofbfanbfluft (.ftinfrhafiang), toie ber CWuigtfo DOH feinem

grof^n .^Inie an ber ©reine bffl 3iir Berefttipimp mit bem SDtill genannt mirb. Der

politifrhe Umfang oon S3'tfd)man reid)t uad) Seftetl bis 311111 Worbfübfoiif bes

oberen Ciangtfe unb nod) etroas barüber hinaus; aber fd)on innerhalb ber ©reii,^'

»onf», Cänberfunbe. '"
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ift ber SScfi^ bes ©ebirgslanbes für bie (Efyinefen nur nominell, bie SSeoötferung

bcr Sdjäfeung nad) fefjr bünn gefät unb oon ftarfer unb ben d)inefifd)en 2Infieblern

oft gefärjrlid)er Unabrjängigteit. Die Centrale bes 5)anbels unb Sßerfefyrs in

biefem oortibetifd)en Xeil oon Ss'tfcfyroan ift bcr Ort Xatfienlu, oon roo bie ijaupt*

ftrafte 3unäd)ft bis 23atang am oberen Sangrfe unb bann roeiter nad) Xibet Innern*

füf)rt, aber ben oon (Eh,ina fommenben (Europäern bisher ftets oerfdjloffen geroefen

ift. Sd)on 3tüifd)en Xatfientu unb Satang f)at fie *£äffe oon mefjr als ÜEftontblanc--

$)öt)e 3u überfteigen, unb bas ©ambugebirge, gleichfalls nod) biesfeit ber ©rense,

ragt bis nafje an 8000 m auf, gehört alfo 3U ben größten (Erhebungen ber (Erbf)ülle

überhaupt.

einige befonbere 2Borte oerbient nod) bie ^kooinfl 5) ü n n a n. 3t)r öfttidjcr

Xeil rourbe in ßanbfdjaft unb 93obenform als bie fübroeftüd)e gortfetjung ber

meift aus ^alffteinen 3ufammengefet3ten i)od)fläd)e oon $roeitfd)ou gefenn3eidmet.

Sie ift nidjt nur in biefer 58e3ief)ung, fonbern av.d) nad) bem Ijnbrograptnfdjen

3ufammeni)ang ein ©lieb bes eigentlid)en (Erjina, benn bie ^häffe roenben fid)

teils bem Softem bes Sangtfe, teils bem bes gegen Danton ftrömenben 2Beft=

fluffes 3u. 2Beft=2)ünnan bagegen gehört einer anberen ©ebirgs= unb Stromroelt

an, bie in J)interinbien ifjre ooüe (Entroirflung finbet. Dorthin roeifen bie ©ebirge

unb Slüffe. Die Letten 3teb,en als meribionate Stauern fübroärts, inbem fie atl-

mä^lid) roeiter auseinanbertreten. 3roifd)en irjnen liegen fd)tnate Xäler; größere

Leitungen ober 5)od)ebenen finb feiten unb oon befdjränfter 2Iusberjnung. Der
roeftlidjfte Xeit ber 93rooin3 ift bas Durdföugslanb ber 3^iefenftröme 5)interinbiens,

bes Sahnen unb bes ÜEftefong, bie iljrc Duellen roeit im Innern oon Xibet fyaben,

fid) bann in ben geroaltigften (Eannons mit bem oberen Sangtfe breifad) neben*

einanberreifyen unb, nad)bem ber Sangtfe mit ptötjlidjer Oftroenbung nad) (El)ina

entroidjen ift, ifjren 3ug meiter nad) ©üben fortfe^en. (Ebenfo roie bie trennenben

©ebtrgsfetten meidjen fie nad) Süben mefyr unb mefyr auseinanber, unb ber fo

gebilbete Stromfädjer rotrb nad) Dften oerootlftänbigt burd) bie in 2)ünnan felbft

entfpringenben ©eroäffer bes Sd)tnar3en unb *Koten Suffes, bie nad) Süboften

auf Xonfing 3uftreben. Die ^od)ftäd)e oon Dft=$ünnan I)at eine mittlere (Erhebung

oon 1800—2000 m (^auptftabt $ünnanfu mit ir,rem See 1950 m). Die Somm=
Ijö^e ber meribionalen Letten ift auf 3=—4000 m 3U oeranfd)Iagen, unb bie 5)aupt--

täler fenfen fid) oon erroa 2000 m im Sorben bis 3ur Sübgrense auf 600—1000 m.

Die Sdnnterigfeit ber Sobengeftaltung brüdt fid) am beutlid)ften in ber Zat\ad)e

aus, bafj %vanhe\d) oon Xongfing aus erft oor fur3em mit großen Soften unb
nieler 23er3ögerung einen (Eifenbafynroeg nad) 5)ünnan f)at fd)affen fönnen, beffen

(Erfolg nod) siemtid) fragroürbtg ift, roäfjrenb bie (Engtänber tro^ jar)r3ef)ntelangen

mübfamen Stubien eine fid)ere Xrace für eine (Eifenbarjn oon if)ren bjnterinbifdjen

SSefitmnaen aus in bie burd) U)ren 3!Jcineratreid)tum lodenbe ?)3roüin3 nid)t rjaben

finben fönnen.

/^Vyenn roir aus biefer Überfid)t ber natürtidjen Sanbfd)aften bie f)auptfäd)=

114 Iid)ften Schlußfolgerungen auf bie SBerpltniffe bes ßanboerfef)rs
^sfar 3roifd)en ben eisernen 9teid)steilen stehen roollen, fo ergeben fie fid)

fer)r Ieid)t. Überati in ber maritimen 3one finb bequeme SSerbinbungen gegeben,

ba aud) bas fuigellanb oon Süboftd)ina ben 93erfel)r faft in jeber geroünfdjten

*Rid)tung ob,ne nennensroerte ^inberniffe erlaubt. Die „^äffe", bie oon Danton
norbroärts nad) Äiangfi unb #unan 311 überminben finb unb nod) oor 50 Sarjren

als fef)r b,od) unb fdjroierig galten, finb bei ber neueren (Erfunbung auf 300 m ein-

gefd)rumpft. 2Tn ber ^innenftaffet aber ift oon biefer maritimen 3one na d) innen

3u ber 5ßerfer)r überall gehemmt. Daljer füt)It man auf bem ^corbdjineftferjen Xafel-
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tanb bas 2tuge merjr nad) Onnerafien als nad) ber ©roßen (Ebene gerietet, unb
bas fübroeftlid)e (Ef)ina ift teils eine 2ßelt für fid) roie befonbers bas !Rote 2Secfen

oon Ss'tfdjroan, teils gleichfalls nad) außen geroanbt roie bie ^ror>in<$ ?)ünnan nad)

^interinbien. 2iud) bie Xedjnif bes ßanboertefjrs ift im 2}orlanb unb Dtüdtanb

fef)r oerfd)ieben. 3n ber ©roßen (Ebene fann man SBagen für Reifen oon mef)r

als 1000 km mieten; im füboftd)inefifd)en i)ügeltanb roerben ^ßerfonen unb 2Baren

auf enblofen ?ßftafterpfaben mit Sd)iebfarren beförbert. 3m ßöß bes *Rorbd)ine=

fifdjen Xafetlanbes tritt neben ben 2Bagen als ^Transportmittel bas ßafttier, be*

fonbers ber ©fei, an ber mongolifd)en ©ren3e (aud) fdjon oon gering aus) bas

Äamel. 3n Sübroeftdjina enblid) ift faft bas einige ßafttier ber ßanbftraße (neben

Faultieren) ber ÜHcenfd), foroeit er nid)t rjod) genug geftellt ift, fid) felbft in einer

Sänfte tragen 3u laffen. Die armen $erle, bie ben Ziegeltee oon S3'tfd)roan burd)

bie f)of)en ©ebirge nad) Xibet l)ineinfd)affen, follen gegen Drei Rentner auf bem
Sauden 3u fd)leppen fäbjg fein.

3n feinem ßanb ber (Erbe fpielen bie 2B af f erftr aßen, bie natürlichen mit

ausgebefjnter unb großartiger (Erweiterung unb 5ßerbefferung burd) menfd)tid)e

Äunft, eine fo große Stolle roie in (EI)ina, befonbers in ber ©roßen (Ebene unb
im Süboften. Das nörblidie (Ef)ina roirb f)nbrograpf)ifd) bef)errfd)t burd) ben

5}roangl)0, ben ©elben 5wß. (Er ift an praftifdjem 2ßert feinem großen trüber
Sangtfefiang meit unterlegen, unb bie (Efjinefen felbft roiffen oon it)m in irjren

(Ef)ronifen roenig ©utes 3U fagen. Dies Urteil ift aber ungerecht. SBenn ber

Strom aud) nur in Geregelten unb 3iemlid) fursen Strerfen fd)iffbar ift, unb
roenn er aud) in anberer £)infid)t als in ber fünftlid)en SSeroäfferung roenig Ütutjen

bietet, fo ift es bod) gerabe feine (Eigenfdjaft als 2tb3ugsaber bes ßößgebiets, oon
ber fid) 3roar all feine Untugenben, aber aud) feine ungeheuren unb unentbel)r=

lidjen ßeiftungen für bie ©efd)id)te bes ßanbes f)erfd)reiben. (Er ift mit 2lusnar)me

bes oiet Heineren tyo ber fd)lammreid)fte unter allen größeren Strömen ber (Erbe,

unb ent3iel)t es fid) aud) ber Vermutung, roeldje ©eftalt bie ©roße (Ebene aufioeifen

mürbe, roenn biefer 31uß nirf)t fo außerorbentlid)e Sdjlammaffen oon feinem

Mittellauf mitbringen roürbe, fo läßt fid) bod) fo oiel fagen, ba^ fie, roenn aud)

nid)t oom ÜDceer bebedt, bod) feinesfalls bie ununterbrochene grud)tebene oon

t)öd)fter (Ertragfäf)igfeit unb bid)tefter SSefiebtung roäre, bie fie feilte unb feit

3af)rtaufenben barftellt. Selbft bie gefürcbjcten übcrfd)roemn:iincjcn, bie er bort

anrid)tet, inbem er fein eigenes 53ett burd) Stfjfammablagcrung immer l)öl)er auf»

baut, bis es über ber gari3en umgebenben dbene liegt, fjaben trofc ben 93er*

roüftungen an fyab unb ©ut foroie an HRenfd)enlo(KMi bie tnof)(tiitige ifafgc, ben

33oben mit einer neuen fruchtbaren Sd)id)t jungfräulid)er (Erbe 311 bebeefen.

21ud) finb burd) bie ausgebeutet! Verlegungen feines ÜRünbungsarms bie

93oben* unb 2ßafferoerf)ä(tniffe entftanben, bie es ben fül)nen IDcongolenfaifern

ermöglid)ten, ben großen „ftaiferfanal" 311 fdjaffen, ber oom nörblidjen Xfdjefiang

über ben Clangrfe bei Xfdjinfiang burd) bie ^rooii^en Slicmgfu, Scbantung unb

Xfd)iti bis f)inauf in bie unmittelbare !Jcäf)e oon ^efing füf)rt — ein 5ßerf bes

^riebens, bas an ©röße fjinter ber aus friegcrifrf)?n 9türffid)ten entffanbenen

©roßen ^flauer nid)t 3urücfftef)t. 58eibe alten üöcitmunbcr finb arg nernadjläffigt

unb 3um großen Xeil oerfallen, aber roäf)renb bie ÜDcauer nad) mcnfd)lid)er sJ3or=

ausfidjt nie roieber eine 53ebeutung erlangen roirb, bient ber ftaifertanal immer
nod) einem anfef)nlid)en 33erfef)r unb fönnte aud) troi^ bem sUoi bringen bor ßofiv

motioe ba3u berufen fein, eine 3*M neuen s2(uf(ebens 311 erfahren. Um fo mehr, 0(0

es ber ©roßen (Ebene fonft an burd)greifenben fd)iffb(iren ©afferläufen fnft gang

fef)(t. Der Routine Unterlauf bes .f)ioangl)0 ift bis auf einen bef(f)ränftetl SSerfe^T

in ber ©egenb oonXfinanfu, ber 5)auptftabt oon Sd)antuug, unbenu^bar, unü aud)

10*
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beffen 2Bert erfdjeint gering, ba bie 9ttünbung felbft burd) eine große Sanbbarre

oerfperrt ift. ßiegt bod) am 6nbe biefes 400U km langen, roeit aus bem Innern

oon übet fommenben unb roeite ©ebiete oon Snnerafien unb 9torbd)ina burd)*

meffenben Dtiefenftroms nur ein elenbes gifetjerborf. 2lußer it)m ift oon ben

glüffen ber ©roßen (Ebene nur ber *ßail)o 3U nennen, an ber Xientfin liegt. 2lud)

er bat feine DJiünbungsbarre, bie ein großes 5)inbernts für bie Sd)iffat)rt bilbet

unb nur 3ur glut3eit paffiert roerben fann. Dennod) h,at er als 3ufQf)rtftraf3e 3U

bem großen $)anbclst)afen, ber als foldjer für geling unb ben größten Xeil ber

nörblidjen (Ebene 3U betradjten ift, eine ferjr tjotje 2Bid)tigfeit. 2llle übrigen 2Baffer*

laufe ber ©roßen ebene finb feidjt unb felbft für bie fladjften djinefifdjen 5ßoote

meift unbrauchbar.

2ßenig bleibt aud) oom 9Jcittellauf bes$)roangl)o 3U fagen, ben man oon feinem

austritt aus bem tibetifdjen ©ebirgslanb, atfo etroa oon ßantfdjoufu, ber $)aupt*

ftabt oon Äanfu, rechnen fann. 2luf ber Strede bes großen Soppelfnies, bas ih,n

roeit in bie Mongolei bjneinfüfjrt, ift er — ein S)ol)n ber Üiatur — oerf)ältnismäßig

gut unb 3ufammenf)ängenb fdjiffbar, mirb aber sum echten Sdjlammfluß, roenn er

fid) fübroärts roieber nad) Gtjina Ijineinroenbet. 21n bem fd)arfen Slnie, roo er

enblid) nad) Often umbiegt, um balb barauf in bie ©roße (Ebene b,inaus3utreten,

nimmt er feinen größten Nebenfluß auf, ben 5Bei, ber 3iemlid) genau oon 2ßeft

nad) Oft am üftorbranb bes Xfinlingfdjan entlang fließt. 2lud) ber 2Bei f)at feine

23ebeutung für ben 33erfef)r, aber bas oon ifjm burdjftrömte unb gefd)affene ßöß*

beden ift ber Sit$ ber älteften d)inefifd)en Kultur überhaupt unb roat)rfd)einlid)

tnsbefonbere bie 2Biege bes 2lderbaues im IReid) ber ÜIRitte. 5)ier liegt bie alte

Stabt Singanfu, mehrmals faiferlid)e 5Kefiben3 unb nod) fjeute ^auptftabt oon

Sdjenfi. #ier entroidelte fid) bas #errfcr;ergefd)led)t ber Xfin, bas in Xfinfch>

fjroangti (221—209 0. (Eljr.) auf ben ^aifertljron gelangte, biefer übermenfd)lid)en

Sefpotengeftalt, für beren (Efjarafterifierung alle großen gürften un0 gröberer

oon <Ramfes bem ©roßen bis Napoleon 3um SSergleid) herbeigeholt roorben finb.

(Sine in jeber 5)infid)t gan3 anbere Stellung als ber f>roangf)o nimmt ber

Siangtfefiang innerhalb Chinas ein. (Er ift für ben größten Seil bes ßanbes,

roas bie #auptfd)lagaber für ben menfd)lid)en Körper ift, nid)t nur burd) feinen

eigenen ßauf, fonbern aud) burd) feine oielfeitige 5ßer3ioeigung in uneinige 9leben=

ftämme flcinerer Slbern. Wit etroa 5000 km ift er feinesroegs ber längfte Strom

ber (Erbe, oielleid)t nid)t einmal ber längfte Slfiens; unb es gibt nod) meljr glüffe,

bie ifjn an gläcrjenentfaltung übertreffen, gerner ift fein Oberlauf innerhalb

Xibets unb bes oortibetiferjen ©ebirges oon 5)ünnan unb 2öeft=S3'tfd)roan roirt^

fdjaftlid) faft gan3 roertlos. Dann aber entroidelt er fid), namentlid) nad)bem er

unterhalb bes Roten Redens bie burd) if)re fjorbartige Sd)önf;eit berühmten, für

bie 6d)iffaf)rt aber berüd)tigten ©ngpäffe f)inter fid) fjat, 3U einer fo großartigen

$)errfd)aft nad) beiben Seiten feines ßaufes, ba^ oom äußerften Sorben ber

©roßen (Ebene bis Danton fein geograpl)ifd)er Rame in (Efjina häufiger genannt

roerben mürbe als biefer, roenn bie (El)inefen ben Flamen Sangtfefiang überhaupt

gebraud)ten. Sie ef)ren it)n aber nod) mef)r, inbem fie oon if)m einfad) als bem

„8iang" (= Strom) fpredjen unb allenfalls nod) bas 2fbelspräbifat „ta" (groß)

f)in3ufügen. Seine Sd)iffbarfeit beginnt bei *ßingfd)an, roo er in bas Rote

SSeden eintritt. %üx ben fdjiffbaren ßauf bleibt (ol)ne bie Rebenflüffe) eine ßänge

oon etroa 2700 km, unb oon biefen entfallen etroa 1000 km auf bas Rote Werfen

oon Ss'tfdnoan unb ben anfd)ließenben Sd)lud)tenlauf — eine gleichfalls immer

nod) fdjroierige SBafferftraße, bie einem regelmäßiaen Dampferoerfehj oielleidit

nur nad) einer foftfpieligen Regulierung 3U erfd)ließen fein mirb — unb 1700 km
auf ben Unterlauf oon 3tfd)angfu am Gnbe ber Sd)lud)ten bis 3ur 5üiünbung, rao
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ber Strom faft überall, namerttttcrj oon 5)anfau an, als eine 5)od)ftraf3e ber Sd)iff=

fatjrt be3eidmet roerben fann. Das (Befalle beträgt oon ^pingfdjan bis 3tfd)ang

etroa 250 m, oon Stfdjang bis 3um 9fteer aber roafjrfdjetnlid) bjödjftens 90 m. 2luf

feinem ßauf burd) bas *Rote Werfen empfängt er nur aus beffen Innern, alfo ein=

fettig oon Sorben rjcr, ftarfe 5ftebenflüffe, bie einen 23ootsoerferjr roeit tjinauf

geftatten: 3unäd)ft auf bem SUiin unb feinen groeigabern nad) ber (Ebene oon

£fd)öngtufu, burd) feinen fräftigen Nebenfluß Xung aud) in bas oortibetifd)e (Se*

birgslanb hinein; bann auf anberen Schiffahrtslinien burd) bas 2>eden f)inburd)

unb befonbers auf bem Äialingfiang bis in bie Serge bes Xfinling, roo ein fur3er

Übergang 3um oberen 5)an eine 23erbinbung mit ber (Ebene an beffen Unterlauf

unb nad) S)anfau barbietet. Die Stellung oon 5) an f au ift ein3igartig unb gan3

ba3u gefdjaffen, bjer ben größten 2Mnnenl)afenptat} ber (Erbe entftetjen 3U laffen.

5)ier fommen 2B afferffraßen oon allen i)immelsgegenben 3ufammen: oon 2Beften

ber ^angtfe; oon Süben bas oberhalb 5)anfau burd) ben Xungting^See münbenbe
Strombünbet, bas bie $rooin3en Sfrueitfdjou unb 5)unan erfdjließt unb im Siang=

fiang fogar burd) einen fur3en ftanat nad) bem Sifiang in einer ununterbrodjenen

23erbinbung mit Danton ftetjt; oon Sorben ber S)anf'iang, ber im gebirgigen Dber=

lauf freilief) ärjntid)e Sdnnierigfeiren mad)t roie ber Sangtfe in feinem Sd)lud)ten=

lauf, aber teicrjte 5öege nad) ber ©roßen (Ebene unb 9torbd)ina eröffnet; enblid)

nad) Often roieber ber 3angtfe, ber nun aud) D3eanbampfer jeber ©röße trägt.

$)anfau ift alfo in roirtfd)aftUd)em Sinne eine Sdjtüffelftabt allererften 5Hanges.

SBeiter unterhalb bei ftiufiang, bas gleid)falls bem ^rcmbb.anbel erfd)loffen, aber

ungünftig angelegt ift, münbet oon Süben b,er ber $anfiang, ber bie gan3e ^3ro=

oin3 £iangfi beb,errfd)t unb gteid)falls burd) einen See, ben ^ßonang, bem Sangtfe

3uftrömt. Die beiben genannten Seen tjaben bie 33ebeutung gewaltiger Stau^

berfen für bie fommerfidjen S)od)fluten bes Qangtfe, finb aud) nur 3U beren 3eiten

roirflidje Seen, im SBinter aber großenteils troden. 9tad) ber Dftünbung f)in roäd)ft

bie breite bes Sangrfe immer mehr, unb fo Derfd)mil3t ber JRiefenftrom fd)ließlid)

mit bem üfteer. 5ßegen ber ungünftigen 53efd)affenf)eit ber fdjtammigen Ufer an

ber üütünbung liegt bas (Emporium Schanghai, bas ben (Eingang bef)errfd)t unb
ben ganzen überfeeifdjen £)anbel mit bem gewaltigen Stromgebiet oermittelt, nidjt

am Sangtfe fetbft, fonbern etroas füblid) ber SUlünbung am 2Bufungf(uß, ber

roegen feiner 23erfd)lammung aud) feinesroegs einen ibealen 5)afen barftellt, aber

burd) forgfame 53aggerungsarbeiten unb anbete Mittel bauernb auf l)inreid)enber

Üiefe gehalten roirb.

23on ben übrigen puffen (Ef)inas läßt fid) oerfjältnismäßig toeuig fugen.

93on bem Strombriüing, ber fid) bei SfottttHl 3ufammenfiuber, ift ber 5Beftftuß
(Sifiang) ber roeitaus bebeutenbfte, ba er feilte Quelle fd)on in VJünnan bat unb
nid)t nur bas gan^e ftroangfi mit jjfflei Stromroegen burd)3iel)t, fonbern aud) fd)iff=

bare 3uf(üffe oon ben (Brennen ber ^rooin^en Slmeitfd)ou unb f)unon erhält. Der

9torbf(uß (^eifiang) ift in ber (Erforfd)ungsgefd)id)tc allerbings nod) berühmter,

ba feine beiben Quellarme 31t ben niebrigen Raffen Xfd)öling unb ÜJJleUtng. führen

unb fo einen fef)r feid)ten 2lnfd)luß au bas Qfui&nef) DOtl .s")unuu unb Siiaugfi ge--

n>äf)ren. Der nad) Sofien roetfenbe Dftfiuß (Tuugfiang) tritt an SebeuhlttQ jurücf.

Die ftüftenflüffe oon Sofien unb Ifd)efiang hoben aud) mehr örtlidje
sWid)tigfeit,

befonbers ber bei ftutfrf)ou münbenbe 9Jtinfiang; ihre Xäter erleichtern ben Über«

gang über bas 2öafferfd)eibegebirgc gegen bas Cmnere bin.

D
ns ftlima Cf)inas ift auf (Brunb bes ÜRonfunmedjfels (eid)t 311 nerftebon

3m ein3e(nen ift es nod) febr menig erforfd)t, moil es fuü ßänjfia^ Otl

2ßetterroarten fetjft, bie fdjon feit [anderer ,'',eit tegelnüifune 5Beobad)rungeT1
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ber meteorologifdjen demente burd)gefül)rt Ratten. 3n 9corbtf)ina finb bie ©egen*

fäfce 3toifd)en Sommer unb 2ßtnter fel)r ftarf. ^efing (in 40° n. 93r.) Ijat im

Januar eine mittlere Temperatur oon — 5°, unb Temperaturen oon — 15° finb

feine Seltenheit; ber 3uli bagegen befifet mit 28° eine burci)fd)nitttid)e SBärme roie

bie üftorbfüfte 21frifas. Die 3at)resfd)roanfung ber Temperatur milbert fid) fd)on

im 3angtfe=©ebiet erfjeblid), unb in ben Sübprooinsen fjerrfdjt ein fubtropifdjes

Klima, ©benfo ift bie Verteilung ber 9cieberfd)läge im Sorben roeit metjr in einen

feudjten Sommer unb einen trorfenen Sßinter gefd)ieben, roäljrenb nad) Süben
hjn ber 2öinter oiel feud)ter roirb unb bie eigentliche *Kegen3eit fdjon im grübjing

einfefet. Die Unterfdjiebe ber 9cieberfcf)lagsmenge in ben einseinen Qaljren fönnen

aud) im füblid)en unb mittleren (Ttjina, namentlid) auf ber tjöfjeren SSinnenftaffel,

errjeblid) fein, unb bas bebingt aud) große 2Bed)fel in ben #od)roaffern bes

Sangtfe, bie bas eine Qaljr in ben ©ren3en einiger ÜReter bleiben, in einem

anberen auf ein Vielfaches anfdjroellen unb im lieflanb bie gefäljrlidjften Über^

fdjroemmungen Ijerbeifütjren. 9cod) roeit unregelmäßiger aber finb bie lieber*

fernläge in 9lorbd)ina, unb roenn bas ßößfanb bes 9corbd)inefifcf)en Xafellanbes

feine genügenben Sommerregen erhält, fann bort eine furdjtbare Hungersnot

ausbredjen.

Von ben ÜJJcineralfdjäfeen Chinas ftefjt bie Stein fof)le obenan. (Es

gibt unter ben 18 *j3rooin3en oielleicl)t feine, bie nid)t mefjr ober roeniger gute unb

ausgebeljnte Kohlenlager befäße. Sie (Ef)inefen rennen tiefe 5Reid)tümer ifjres

fianbes feit langem unb f)aben ben ©ebraud) ber Kof)le aud) früher entroidelt, als

es irgenbroo fonft gefdjefjen ift, obgletd) 3uoerläffige Angaben über bas 2tlter bes

Kohlenbergbaues nid)t 3U erhalten finb. 2lber bie 9catur fjat es iljnen 3U leid)t

gemadjt, als ba^ fie ben Vergbau auf eine Stufe gehoben rjätten, bie unferen mo=
bernen Gegriffen entfprädje. Die Kofjle tritt an Dielen Stellen 3utage. Sie fann

oft im Üagebau ober burd) Sd)ad)te oon geringer liefe geroonnen roerben, unb

roenn ber 2lbbau megen ber liefe ober bes 5Bafferanbrangs 3u fdjroierig roirb, fo

gefjt man einfad) 3U einem anberen, bequemeren ^lat} über. Darier rjaben bie

(Etjinefen iljre Kof)lenoorräte ber 2lusbet)nung nad), foroeit fie ber Dberflädje naf)e=

liegen, 3iemlid) oollftänbig fennen gelernt unb an un3ät)ligen fünften in Angriff

genommen. Dennod) ift es aus ben gleiten ©rünben roaf)rfd)einlid), bafc fie bie

ßager nirgenb bis 3ur (Srfdjöpfung ober aud) nur bis 3ur ©efaljr einer fold)en ab-

gebaut l)aben, bafo oielmefjr überall für einen Sergbau mit mobernen ted)nifd)en

Mitteln nod) oiel 3u I)olen bleibt. Vegreiflidjermeife läßt fid) bei jener 2Trt ber

(Seroinnung nid)t annäl)ernb angeben, roieoiel Kobje in Cfjina jäf)rlid) geförbert

roirb. Die roidjtigften ©ruben, bie bisher nad) europäifd)en 9Jcetf)oben abgebaut

roerben, finb bie oon Kaiping, norböftlid) oon ^Sefing, bie in ber !Jcäl)e oon Z[ö=

tfdjoufu im füblidjen Sdjanfi, bie oon ^Mngfjfiang im roeftlidjen Kiangfi an ber

(Brenje oon 5)unan, enblid) bie ber Deutfd)en Sd)antung=33ergbaugefellfd)aft in

Sdjantung. Die görberung biefer ©ruben bürfte 2 DJcill. t nicfjt erljeblid) über-

fteigen, bie aller dnnefiferjen ©ruben 4 bis 5 9Jcill. t betragen — angefidjts ber

außerorbentlidjen Verbreitung ber Kofjle ein rosiger Vetrag. Das 9corbd)inefifd)e

Safellanb ift ol)ne 3m eifel ÖC1S größte 3ufammenl)ängenbe Kofjlenfelb ber (Erbe,

unb roenn bie Kotjle, je roeiter nad) 2Beften, um fo fcrjroerer erreichbar roirb, fo ift

bod) bie öftlictje ber brei $rooin3en biefes ©ebietes, Sdjanfi, in ifjrem füblidjen

Xeil allein eine ber ftärfften Hoffnungen für ben Kohlenbergbau ber ßufunft, 3" 1

mal fid) fjier foroob,l 2lntl)ra3it roie bituminöfe Kof)le finbet. 2lud) im ©ebirge um
Vefing foroie in bem oon Sd)antung liegen nod) mehrere Kol)lenfeiber; bas oon

3f)fien in Sübfdjantung roirb bereits oon einer beutfd)--d)inefifd)en ©efellfdjaft aus=

gebeutet. 9m ^angtfegebiet ift bie Kol)lc ebenfalls überall oertreten. Das 9tote

Vecfen oon S3'tfd)roan ift roie bas füblidje Sdjanfi ein ununterbrochenes Kopien«
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felb, aber bie übrigens minbermertige (relatio junge) ®of)le ift nur an ben 9*än*

bern bes 23edens unb in ben galten3ügen leicf)t 3ugänglid), liegt bagegen im
Innern 3U tief. Sie ^3rooin3en gu beiben Seiten bes unteren Qangtfefiang finb

faum roeniger reid)lid) mit ^ofjte bebaut, obgleid) bie abbauroürbigen SSorfommen
mefjr gefonbert erfcrjeinen; ärmlid) fterjt es in ben füblicrjen ^rooinsen ^mangtung
unb Sfroangfi. 3m gansen ift bas 58ilb, bas mir uns oon bem &of)Ienreid)tum

(Elinas madjen tonnen, berart, bafc bie oft genannte gelbe ©efafjr eine „fd)mar3e"

Seite oon befonberem (Ernft erhalten mürbe, menn (Eb,ina feine Sdjätje felbftänbig

ober menigftens of)ne bef)errfd)enben Slnteil ber 2öeftmäd)te 3ur (Entmicflung

bräcfjte, mätjrenb biejenigen (Europas unb 2lmerifas bereits in bas Stabium bes

(Erliegens gefommen mären. 3um guten ©tüa* rjat es bamit jebenfalls nod) einige

^arjrrjunberte 3^^-

£)b (Ebjna für bie (Beminnung oon 9ft et allen eine grofje 3u ^unft f)ot er=

fdjeint 3meifetb/ afr. (Eifen ift jebenfalls reid)lid) oorfjanben, insbefonbere aud) in

enger 23erbinbung mit ber $of)te oon Sdjanfi. (Eine (Eifeninbuftrie gibt es feit

älterer 3eit nur in fefjr primitioer unb befcrjränfter 2(rt, nad) mobernem dufter

erft feit fingern an menigen ^31ä^en (5)annang). Sie $unft ber 23ron3ebereitung

ift in (Erjina ferjr alt. Überhaupt t)aben bie (Ef)inefen fo eifrig nad) ben Mineral»

fcfjätjen ifjres Kobens geforfdjt, bafj fie felbft ben fcfjärferen Unterfudjungsmitteln

ber 5^eu3eit feine errjebticrjen (Entbetfungen mef)r Übriggelaffen rjaben bürften.

Xrotjbem gilt für alle berartigen ÜRaturprobufte basfelbe mie für bie $ot)le, bafo

bie (Efjinefen einen intenfioen 93ergbau nid)t 3U betreiben oerftanben fjaben. (Es

bleiben alfo roaf)rfd)einltd) nod) grofee 9ttögtid)feiten meiterer (Entroitftung nad)

(Einführung miffenfdjaftlidjer ©runbfä^e. SSötiig ferjft es oietfeld)t an feinem nut}->

baren ÜDlinerat. Setbft bas in ergiebigen ßagern fonft feltene Quecffilber ift in ber

^rooins Slmeitfcrjou fd)einbar reidjlid) Dorrjanben. Des befonberen 5Diineral=

reidjtums bes benadjbarten 9)ünnan mürbe fd)on gebad)t. ©olb ift in Ölufe 5

fdjottern meit oerbrettet, aber bod) fo menig angereichert, bafa bie ©olbroäfdjer am
Oangtfe unb am 5)an 3u ben Öirmften unter ben 21rmen in (Ehjna gehören unb

biefe 21rbeit fofort gegen jebe anbere eintaufrfjen, bie fid) ihnen bietet. 3m oor*

tibetifdjen ©ebirgslanb finb ©olbfunbe ange3eigt roorben, bie oielleid)t tnef)r 21us*

fid)t auf guten (Ertrag Ratten. (Eine grofee 9tolte in 3öirtfd)aft unb Raubet fpielt

bagegen bas Sa 13. (Es roirb im fübroeftlid)en Sdjcnfi (bei ßutfun) aus einem

ausgetroefneten Sal3fee geroonnen; ferner im 5Hoten Werfen oon S3t'fd)roan, aud)

im oortibetifrfjen ©ebirgslanb unb in Dfilttian aus unterirbifd)er Sole. 2)ie

Sa^brunnen oon S3'tfd)toan, namentlid) bie oon If'liutfing, finb berühmt, iooi(

fie mit unfäglidjer 5Jiüt)c bind) tiefe
s£ob,rungen im Snnbftein erfd)loffen merben,

unb roeil bie {5örberung unb 23erfiebung bot Sole eine gati3 eigenartige SJnbuftrie

beroorgerufen f)aben. ©leirf^eitig mit ber Sole geben bie oft bis 1000 m tiefen
v
J3ob,rlöd)er 3uroeilen aud) brennbares ©as, bas bann in

s£aiubusrübren biroft

unter bie Subpfanncn geleite! mirb. Sind) Petroleum foll in cenfclbcn Sd)id)tcn

oorfommen. 3n ber 93ertoertung ber tonigen ©efteinc finb bic (Einliefen nid)t nur

bie ßcbrmeifter oon gan3 Dftafieu geioefon, fonbern hüben nud) für bie me)'llid)e

3nbuftrie unerreid)te 5üorbilber aufgeftellt. ßeiber ift bie höbe Stfüte bor ^ r
-

jellan = Cinbuftrie, bie t)icr roeit älter ift als in (Europa unb fid) in bem SRtttioneit«

marftfferfen ftingtö in ftiangfi als faiferlid)es Monopol cntmiifelte, \c\\i läugft nor^

über. 3n Sdjantung ift
s^ofd)an ein alter Sifa für (Eifeit«« Ion= unb ©lasinbuffric.

3
n ber natürlidjcn s^f ( a 113011 ro elt (Ef)inas inadit fid) bas 2(ltor bor Miiltur

nod)tei(ig bind) bie bofonbers in sJ}orbd)iiui fobr meit burd^gefü^rte Wölb»

oerroüftung bemerfbar, bie ben .^iigoln unb borgen ben (Tfjnroftcr troftlofor
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(Einöben aufprägt. Selten ift an eine fpärlidje unb oorübergehenbe 2tufforftung

gebadjt roorben, unb erft oon Deutfd)=Sd)antung aus bat bas 23erftänbnis für bie

(Erhaltung unb Grgänsung bes 2Balbbeftanbes fid) unter ben Gbinefen 3U oer*

breiten begonnen. Sinb bie ©ebtrge 9corbrbinas meift farjl, fo finben fid) aud) im
ebenen ßanbe SSäume faft nur in ber näd)ften Umgebung ber Dörfer unb nament=

lief) an ben ©räbern. 3m mittleren unb füblidjen China ftebt es um bie 53e=

roadjfung ber S)üget nod) erroas beffer, unb in ben oortibetifdjen ©ebirgen gibt es

nod) jungfräuliche 5Bälber, 3U benen bie 2Ijt ber cbinefifdjen Kultur faum ge=

brungen ift. ©in SJtangel an 53rennbol3 madjt fid) roegen bes $oblenreid)tums

freitief) roeniger bemertbar, unb ber 58ambus in feiner fdjier unbegrengten 93er=

roenbungsfähigfeit tritt Dielfad) für ^Jcutjhols ein. Die SBefchaffung oon ©ruben=

f)ot3, Cifenbabnfdnnellen ufro. aber mad)t im ßanbe felbft erhebltdje Sdjroierig-

feiten, unb bie (Einfuhr oon 5)ol3, oornehmlid) in Üientfin, nimmt bauernb 3U.

3ur SInpftansung beuorgugen bie Ghinefen 5Jcufebäume oerfdjiebener 2Irt:

Dbftbäume, Orangen (Stpfelfine = cbinefifcher 2lpfel), ßacf=, Öl=, £alg= unb girnis^

bäum, ^cufjbäume. Doch beroeifen fie in ihren ©arten aud) eigenartigen Schön=

beitsfinn, unb oon it)ren blübenben ©eroäcbfen (Päonien, Kamelien, SCRagnoIien,

2t3aleen, Dihobobenbren) finb niete als ©artenpflansen nad) (Europa herüber*

geholt roorben. Die üftanbaringärten mit ihren Rainen, Xempeldjen unb ßotos-

teid)en finb 3U 5öeltruf gelangt. 3m gelb= unb ©emüfebau haben es bie (Ehinefen

3U'.' t)öd)ften 23obenausnutumg gebrad)t. Sie 3iet)en in 9corbcbina alle ©etreibe unb

©emüfe ber gemäßigten Qom; eigentümlid) ift ber mehr als mannshoch auf=

febießenbe 5)irfe (^auliang), 3roifd)en beffen gßlöern bie ©trafen ber ©rofcen

(Ebene im Sommer roie in $)ohlroegen oerlaufen. Das Stroh, befonbers bes

UBeisens, bient 3ur £)erftellung ber Strobborbe, bie ben 5)auptausfuhrartifel oon

Xfingtau bitbet. 3n 50littel= unb Sübd)ina ift fteis bie 5)auptfrud)t, ber faft überall

bie nötige ftarfe 5kroäfferung 3ur Verfügung ftet)t; ba3u fommen oon fubtropifchen

Kulturen 3uderrohr, 9Jcais, Xabaf, SSaumrooüe, ferner un3ät)lige ©eroür3=, Öt=,

garb= unb 9Jcebi3inpftan3en. Rapier roirb aus SSambus, aus JReisftroh unb oielen

anberen $flan3enftoffen bereitet. Das Chinagras (Dtamie) liefert bas befannte

©rastud).

®eine ?|3ftan3ener3eugniffe Chinas aber roerben häufiger genannt als Xee
unb Dpium. Die Xeepflan3ungen finb im mittleren unb füblichen China überall

oerbreitet, haben ihre beoorsugten ©ebiete jebod) in ben $rooin3en füblid) oom
unteren Sangtfe. 2Bahrfcheinlid) finb 3roei oerfchiebene 21rten ber Xeepftanse

oorhanben, aber bie Unterfdjiebe 3roifchen fchroar3em unb grünem Xee beruhen auf

ber 3ubereitung ber SStätter. 2tufeerbem jjaben fid) 5Kaffen nad) ber Sage ent*

roidelt, ähnlich roie beim JRbeinroein, unb bie ©üte ift oom „faiferlidjen" Xee bis

3um 3i^9^Itce unenblid) abgeftuft. Durd) ben ÜBettberoerb bes Xees oon 3nbo =

nefien, Cerjlon unb 2tffam ift bie ausfuhr oon d)inefifd)em Xee — insbefonbere

bes ^araroanentees nad) föußlanb hin — fehr gefunfen, hat aber immer nod) einen

2Bert oon runb 100 W\\l. Wlavt Die SSeftellung ber gelber mit 3Jcohn 3ur ®e=

roinnung oon Dpium ift 3um Sdjaben oon ßanb unb 23otf fehr ausgebest, foll

aber in ben testen fahren burd) ftrenge Verbote eingefchränft roorben fein.

Die Stellung ber Haustiere ift nad) 2Irt unb Ort in China fehr oerfchieben.

?Rinber3ud)t ift roenig oerbreitet, ba man bie SJcild) (außer bei ben Mongolen)

nid)t ausnufet, unb roeil es aud) an SBeiben fehlt. 3n ben 9leisfelbern oon Süb-

d)ina roirb ber Süffel als .Sugtter oermenbet. 2tn Sdjafen unb 3^9^ mangelt es

nirgenb. Das $ferb roirb nur in ^Jlorbchina ge3ogen unb ift fräftig, aber un=

anfehntid). 2Tm meiften unb ausgiebigften benu^t roirb bas Sd)roein, bas aber

roegen feines ftarfen unb unangenehmen gettes für (Europäer meift als faft ebenfo
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ungenießbar gilt roie bie 5)unbe unb ^afeen, bie in ^ausftanb unb $üdje ber

(Ebjnefen eine große ftolle fpieten. $)od)entroidelt ift bie @eftüget3ud)t mit er»

ftaunltd)er 9ttannigfaltigfeit ber ©attungen, 2lrten unb Waffen. 3f)re (Erfolge

finb ebenfo roie bie ber gifd)3ud)t (©otbfifcfje) oon (Europa angenommen unb naa>

geahmt roorben. Sie t5tfd)eret ift überhaupt foroobt an ben lüften roie in ben

Seen unb gtußläufen ein roidjtiger SJcabrungscrroerb unb roirb mit eigenartigften

TOtetn betrieben, roie insbefonbere bie 23erroenbung bes Kormorans 3ur gifä>

jagb beroeift. Sennod) roerben nad) (Ebina nod) oiel gifd)ereier3eugniffe eingeführt.

Sie I)ol)e (Erfinbungsfraft ber (Ebjnefen l)at eine irjrer feinften 5ßlüten in ber

6eiben3ud)t getrieben. ÜDcan muß bebenfen, roekb einbringenbe 9caturbeob*

aduamg unb roeldjer Sdjarffinn in ifjrer tedjnifdjen Stusnutmng basu gehörte, um
biefe Raupen 3U Haustieren 3U madjen, in richtiger 9Beife 3U ernähren unb 3U be*

rjanbetn, unb bann bas foftbare ©efpinft 3U geminnen unb 3U oerroeben. Safjer

rourbe aud) bie Seibe fd)on im Slltertum 3um Snmbol für (Ef)ina; ber ältefte üftame

ber (Efjinefen, Serer, ift oon irjr abgeleitet, unb bie S)anbelsroege burd) 3nnerafien

nad) bem Söeften rourben als Seibenftraßen be3eid)net. üftod) fjeute übertrifft bie

2lusfuf)r an rof)er unb oerarbeiteter Seibe (1912: 275 S^ill. Wart) roettaus alle

anberen ins Sluslanb gefjenben 2Baren. Sie ed)te Seibenraupe roie ber 3U iljr

gehörige Maulbeerbaum gebeifjen nur in ben roärmeren Xeilen bes ßanbes, aber

anbersroo tjat man fid) mit äf)nlid)en Sdjmetterlmgsarten unb 9läf)rbäumen 31t

fjelfen gefudjt unb namentlid) mit ber „roitben" Seibe bes (Eidjenfpinners in

Sdjantung ermutigenbe (Erfolge ehielt.

Über bie (Einrooljnersafjl oon (Ernna gibt es feine annäfjernb fidjere

Stusfunft. Sie Sdjäfcungen fdjroanfen 3roifd)en 250 unb 450 SJcitl. 9cäfnne man
ben Surd)fd)nitt oon 350 W\li. an, fo mürbe fid) bie frbeinbar nid)t feljr fjofje

23olfsbid)te oon etwa 90 9Jcenfd)en auf 1 qkm ergeben. (Es ift aber 3U berücf*

fid)tigen, bafc bie *8eoölferung fctjr ungleid) oerteilt ift, in ben bergigen ©ebieten

3iem(id) fdjroad) unb in ben fruchtbaren (Ebenen fefjr 3ufammengebrängt. 3eben=

falls fann (Ef)ina für ben heutigen Stanb ber Sobenausnutumg als überoölfert

gelten, mie einmal bie 21usroanberung, ferner bie erfjeblitfje (Einfuhr oon 9caf)=

rungsftoffen (neben fef)r geringer 2lusfuf)r) betoeift. Überhaupt ift bie (Einfuhr

ber 21usfuf)r roeit überlegen, 1300 gegen 1017 Will. Wart im Ool)te 1012, roobei

bas 2lusfut)rlanb ber 9Jcanbfd)urei bereits eingerechnet ift. 53on ber (Einfuhr ent-

fielen 396 2Jciii. 2Warf auf *BaumrooIlroaren, 132 9WiH. Wart auf Opium (feine

SSerminberung!), größere ^Beträge außerbem auf
sDcetalle unb Wetalliuareu, 9*eis,

2Jcef)f, 3ucfer, Zigaretten, Petroleum. Wie menig bie Snbuftrie in (El)ina bisher

entroicfelt ift, 3eigt am fd)ärfften bie latfacne, bah bas foh,lcnreid)c tta\\b nod) für

14 Sücill. 9Jcarf ftoble aus bem 2luslanb bezieht.

Sas liegt 311m Teil aud) an ber Wirfftänbigfeit ber ©erfebrsoerbiiltniffe. Sie

belebenben (Einflüffe bes (Europäertums finb über bie ^reirjaubelsplalje namentlid)

ber ftüfte nod) niri)t roeit ins innere gebrimgen. 3m ami^eu jä^lt (Ebina 35 ftrei =

fjanbels plätte, barnnter 15 an ber Rufte, 17 ^lußbüfen im Uu'ieid) bes CWmgtfe

unb bes Uöeftfiuffes, 3 üanborte an ber r)interinbifd)oii (Brefflje. Unter blcfen

^läften finb oon überragenber siüid)tigleit Danton, früher Oberhaupt an erfier

Stelle, für Sübdjina; Schanghai, nun oon weitaus beben fdjenbem Wange, für

bas Ciangtfegcbiet; lientfin für Worbdüna; fianfau als Wrennpunft für ben

SMnnenbanbel. (Es ift als <8erocis für bie rid)tige Wahl be« $tafeeB unb für bie

tüdjtige Arbeit ber Seutfd)en feljr erfreulid), baß Riautfd)OU mit feinem präd)tig

ausgebauten f)afen Ifingtau in menig mehr als einem ^ubnebnt bie mid)tigfte

f)anbelsftelle nad) biefen roeit früher eröffneten unb 00111 Qanbel gepflegten .fyifen

erobert unb insbefonbere bas benad)barte Tfd)ifn toeit überflügelt but. Ser bc
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3eid)nenben latfadje, bafc oon Sdjantung aus, nadjbem ^efing fd)on früher an bie

manbfd)urifd)en ©ifenbarjnlinien angefdjloffen mar, bie (Eifenbatjnoerbinbung

3roifd)en ^Sefing—Xientfin unb $ufou am unteren Sangtfe (1080 km) gefdjaffcn

morben ift, rourbe fd)on gebadjt. Sonft ift oon burdjgreifenben ©ifenbatjnlinien

nur bie oon ^ßefing nad) fjanfau (1210 km) gu nennen, ©rötere 53ebeutung

l)aben aufjerbem nur nod) bie SSarjn oon ^efing nad) Saigon an ber mongolifdjen

©rense (370 km) unb bie 3i»eigftreo?e ber gering—5)anfau=23al)n nad) Xaiuüen,

ber Sjauptftabt oon <5d)anfi (240 km). Sßon Sdjang^ai aus ift ein Sdjienenroeg

ben Sangtfe aufroärts oorläufig nur bis 9tanfing (300 km) oorgebrungen. Danton
liegt immer nod) ifoliert, i)a bie längft geplante ©ifenbarjn nad) ^antau ntd)t über

fteinfte Anfänge rjinausgefommen ift, unb ebenfo bie ^rooinj ©a'tfdjman, beren

löerbinbung nad) 5)anfau f)in roegen ber ungünftigen ©djiffafyrtsoerfyältniffe auf

bem mittleren SJangtfe oon I)öd)fter 2Bid)tigfeit märe. 2iud) bie oom franaöfifdjen

Snbod)ina l)er bis ?)ünnanfu erbaute Gifenbarjn entbehrt nod; ber notroenbigen

gortje^ung nad) Ss'tfdjroan bjn. 3n anberen Seilen Chinas gibt es nur nod)

einige furse ©ifenbafjnftreden oon örtlidjer SSebeutung. Überhaupt tjaben bie

<£f)inefen neuerbings ben (Eifenbarjnplänen ber (Europäer in itjrem ßanbe einen

3äl)en Sßiberftanb entgegengefefet, ia fie fetbft bie 2tusfüt)rung übernehmen rooüen,

unb bamit ift aus ÜRanget an Selb unb Snüiatioe befonbers in ben 3ei*en öer

politifcfjen Ummäl3ungen ber legten 3af)re bie meitere ©ntmicflung fetjr gehemmt
ober 3um ©tillftanb gebracht roorben.
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/^Ver (Erbteil Snbien becft fid) ungefähr mit bem fd)on länger üblichen begriff

I 1 Sübafien, umfaßt alfo 5ßorberinbien, 5)tnterinbien, beibe mit ben 311*^^ gehörigen unfein, unb basu ben 9ttalaien=2lrd)ipel. Stuf biefer glädje oon

runb 8 Will, qkm leben 390 9JIUI. 23eroof)ner, ein Giertet ber gan3en 2)Zenfd)I)eit.

Sie mittlere 23olfsbid)te beträgt 49, fterjt alfo nur tjinter ber (Europas unb Oftafiens

3urüd\ Die geroaltige 58ebeutung bes (Erbteils get)t fdjon aus biefen fur3en 2tn=

gaben beutlid) tjeroor.

(Ein 3ufammenfaffenber Rame oerbürgt freilief) nod) feine innere (Einfjeitlid)*

feit. Xeftonifd) ift benn aud) baoon feine Rebe. 23orberinbien unb (Eerjlon

finb Xafellänber, bie erft burd) bie oerfjältnismäfüg jungen ©djroemmlanbebenen
bes heutigen 5)inbuftan mit bem großen geftlanb im Sorben oerrouchjen; 5)inter=

inbiens ©erüft befiehlt aus fjoljen Faltengebirgen, bie in großer 3°^ bid)tgebrängt,

aus ben ©ren3gebieten Xibets fjeroorroacbjen, allmäljlid) roeiter auseinanbertreten,

niebriger roerben unb fcfyliefjlid) unter ben 9fleeresfpiegel finfen. Die gort|efeungcn

btefer ©ebirge, foroeit fie in iljren f)öd)ften (Erhebungen roieber auftauten unb in

geroaltigen ^Bogenlinien 3nfel neben Snfel bilben, finb ber ©runbftocf 3U bem
großen 2lrd)ipel bes Süboftens geworben.

(Erft bas SUima bringt in biefes SSilb grofce einheitliche 3üge rjinein. %a\t

ber gan3e (Erbteil, am fdjärfften 3nfelinbien, 3eigt ben tropifdjen Älimatnpus:

l)ol)e unb feljr gleichmäßige Üemperatur unb bebeutenbe Regenmengen 3ur 3^it bes

t)öd)ften Sonnenftanbes. ©röfeere 2Bärmefd)roanfungcn befittf nur bas norbroeft*

lidje SSorberinbien, bas im Januar ben fälteften, im 3uli ben tjeifceften Xeil bes

gan3en ©ebiets barftellt; ber gan3e übrige (Erbteil t)at nur ÜRonatsmittel 3roifd)en

17 unb 30°. — üuftbruef unb Uttinbe roerben ebenfalls oon wenigen grofeeu

^aftoren beftimmt. 3m $i$interf)albjcif)r liegt bas 901131 (Bebtet nörblid) com
Äquator in ber $one bes Rorboftpaffats, bie Onfeln füblid) bes Äquators in bor

(Einflufefptjäre eines Rorbroeftroinbes, ber burd) bas üuftbrurfminimum über bem
bann fommerlid^fjeifjen s2luftralien rjeruorgerufen roirb. Oin Sommerhalbjahr
bagegen erljält ber 2lrd)ipel normalcrroeife ben Süboftpaffat, roähjcnb si$orber--

unb fjinterinbien oom Gübroeftmonfun beftrid)en roerben, ben bas fommerlidjc

ÜJiinimum über bem afiatifd)en ^eftlanb anfangt. 60 tonunt alfo in ben einzelnen

©ebieten bes inbifrfjen (Erbteils aus oerfd)iebenen Urfad)en bie gleid)e SBtr«
f u n g 3uftanbe : ein j a t) r e s 3 e i 1 1 i d) ro e d) f e l n b e r, e n t g e q e n q e

f
e 1} t e r,

b. t). monfunartiger 2ßinb.
Chi ben Regenmengen 3eiqt oor allem bie Cmfclroelt tljrcn tropifd)=feud)teu

(Et)arafter. CUi 33orber= nnb .fynterinbien baqeqeu tjaben nur bie ütiofeiten ber

©ebirqe äl)nlid)e (ober nod) t)öi)ere) Riebcrfdjlaqsmeuqcn aufjutoeifen; ihr $inter«

lanb muft fid) mit 000—1300 mm im 3af)r begnügen, ja in perelmjeltetl ©ebieten

mit nod) bebeutenb roeniger. Damit bangt aufs engjte bie Wrt ber s

l\ egetfltio n

3ufammen. Did)te 2öälbcr gibt es nur in ben qut beneiden i.'anbfd)aften; im

flauen Defan unb im sJJiefonggebiet überroiegt fd)on bie Saiumue. Um Cmbus
gel)t fie fogar in bürre Steppe, ja 5ßüfte über, oljne bnfj bod) biefes uereiitfelte
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hinübergreifen orientalifcher ßanbfdjaftsformen ben tropifchen ©runbjug unfere&

©ebiets tüefentlid) beeinträchtigen tonnte.

Sieben ben 5ßalb unb bie Saoanne tritt heute in geroaltiger 2tusbehnung

bas Äulturlanb, bas oor aüem bie 2llluoialebenen ber glüffe erfüllt. Stets*

felber, 53aumn)ollpflan3ungen, in ben feuchteren ©ebieten Bananen*, 3uderrohr*,

Xabaf*, 2ce* unb Siaffeeplantagen, fonft noch, ©eroürse, Sago* unb Äofospalme,

(Ebinarinben* unb Xeafhol3baum geben eine Sßorftellung oon ber oielfeitigen $ro*

buftionsfraft bes (Erbteils.

Durch benfelben tropifchen Dteicbtum seiebnet fid) bie Xierroelt aus. ©roße

Statten, Ditfhäuter, ÜJttenfchenaffen erinnern an bie afrifanifebe gauna; Slrofobile

unb 9iiefenfd)langen, bie farbenbunte 23ogelroelt, bas 5)eer ber Qnfetten 3eigen

parallelen auch 3U anberen Xropenlänbern. Sßon ben Haustieren fällt am meiften

ins 21uge ber (Elefant, ber gerabe3u als bas Wappentier Qnbiens bejeictinet roerben

tonnte. 9ceben ihm ftebt ber graue Düffel unb ber Qebu, bas 23udelrinb, bas

com Qnbuslanb bis 3U ben ^Philippinen bas oerbreitetfte Haustier ift.

So roächft aus nieten (Ein3el3ügen bas 58ilb eines (Erbteils fjeraus, ber fid) in

feiner gansen Statur trotj oielfacher Übergänge oon feinen Scachbarerbteilen be*

ftimmt unterfdjeibet. Siein SBunber, tafo er aurf) ben 9Jc enf d)en im ßaufe ber

3abrtaufenbe roefentlid) beeinflußt unb umgeformt tjat, bis beffen road)fenbe

Kultur aud) roieber rütfroirfenb bem ßanbe neue eigenartige 2Befens3Üge auf*

prägte. 21n fid) roaren bie größten Unterfdjiebe oorhanben, benn minbeftens
brei oöüig oerfd)iebene Waffen trafen hier sufammen: bie mittellänbif d)e

(roeiße) im Scorbroeften, bie mongolifdje in 5)interinbien unb fchtießlich bie

negroibe, als beren 3urürfgebrängte Dtefte roabrfcheinlid) bie 2Bebba auf (Eenlon,

bie 21eta auf ben Philippinen unb manche anbere Stämme 3U betrachten finb.

2tls Sttifchraffe aus fo!d)er buntelfarbigen Urbeoölterung unb aus ben einbrin*

genben 5)inbu haben oielleicht bie Dr äroiba 3U gelten, bie einen großen Seil bes

Defan beroohnen; ein anberes großes ÜDcifdmolt finb bie SUcataien, oermutlid)

aus langanbauernber ®reu3ung 3roifchen mongolifcher unb buntelfarbiger Staffe ent-

ftanben. 21ber bie gemattige inbifcheüRatur, bie ähnlichen ßebensbebingungen haben

aus bem größten Seil biefer 390 Millionen bed) etroas einigermaßen
(Einheitliches gemacht, fo ta^ beute bie IRaffenunterfchiebe geograpt)ifd) nicht

mehr fo roiehtig unb mirtfam finb roie ber ©egenfatj 3mifd)en ^ulturoolf unb

Scaturoolf. Der Qaoane fteht in allen roefentlidjen 3ügen bem OJcanne aus #in*

buftan ober 33urma näher als bem Dana! ober 53ataf, bie bod; als ed)te SOcalaien

feine Vettern finb. Sllles mas 3U einer gemiffen Shilturhöhe emporftieg — unb

bas ift bie gan3 übermiegenbe SJiaffe bes inbifdjen 93ölfergeroimmets — 3eigt in

ßebensformen unb ©runbemfehauungen fo roeitgehenbe £ihnlid)feiten, ha^ man
berechtigt ift, oon einem inbifd)en ^ulturtreis 3u fpred)en, ber ben gan3en

(Erbteil umfaßt. Dabei ift es felbfroerftänblid), ba^ß roeite ©ebiete ben (Iharafter

oon Übergangssonen haben. 3m norbroeftlicrjen 23orberinbien ift ber Slusgangs*

puntt bes eigentlichen Snbertums 3U fudjen, fo ba^ man auf ben Sunba*3nfeln

ober in Jongfing nur nod) 21usftrahtungen baoon begegnet.

Welches finb nun bie mid)tigften 9Befens3Üge, bie ®lima unb ßanbfdjaft,

basu bie 5)inbutultur ben 93eroohnern bes (Erbteils mehr ober meniger tief ein*

gegraben haben? Ober mit anberen Worten: Worin be fteljt eigentlich,

bas „3nbifd)e", bas tro£ aller <Kaffenunterfd)iebe biefe Wolter fo ähnlich, er*

fcheinen läßt? körperlich, unb geiftig frühreif, 3eigen bie SCftenfchen hier geroöhnlid)

eine gut entroitfette 3ntelliqen3, ©eroanbtl)eit unb oielfeitige Begabung. Die

ßehrfeite ift Schlaffheit, ^affioität, Hang 3ur SSefchaulichfeit. (Etroas innerlid)

Xräges, 93egetatioes ftedt tief in ihnen. Das fcbroüle ^lima unb — bamit 3u=
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fammenbängenb — bie faft ausfdjliefjlicrje $flan3enfoft fönnen bei ilinen auf bic

Sauer nicfjt otme SBirtung bleiben. Sie finb lebenbige Slluftrationen 3U Sutfles

Satj: Der ÜBtenfd) ift, roas er ifjt. 2tud) roo urfprünglid) ftarte triegerifd)e Anlagen

oort)anben roaren, ift biefer fd)laffe, roeid)lid)e 3"9 immer mebr tjeroorgetreten.

Sie (Energie läfjt nad); ber 2Bille roirb 3 e r | efet oon ber anteiligen 3,

roirb überroudjert oon einer tropifd)=üppigen *ßt)antafte. Das gibt bann

eine feltfame 9Jcifdmng. Snbien ift 3ugleid) bie Hochburg ber Zauberei, bas Qan\)

ber SBunber unb bie 2Biege ber 9Jcatl)emati!, roie in ben ©öttermntben unb im

Kultus fid) Xieffinn mit grotesfen ©efcbmatflofigfeiten paart. Sobrenbes Denfen

unb glirt)enbe ^ßrjantafie führen oereint 3U ben oerroegenften Spetulationen;

Religion, Didjtung unb ^3bilofopbie taffen fid) faum nod) ooneinanber trennen;

bie ganse ßebensfübrung nimmt eine Stidjtung jum 5Dietapt)t)fifd)en an

unb roirb oon bem (Blauben an bie Seelenroanberung beftimmt.

Das (Ergebnis ber (Entroidlung roar ber $ef f imismus unb beffen näd)fte

gotge bas Streben nad) (Erlöfung, nad) bem 9cirroana. Die Verneinung bes

Sßiltens, bie 21stefe, roirb eine häufige unb gan3 geroöbnlidje (Erfdjetnung bes

inbifdjen fiebens. $ur £)°t)e geführt unb in geroiffer 3Beife abgefd)loffen roirb

biefe 2Bettanfd)auung bann burd) bas auftreten bes Subbfya. £m ihm tjat bas

eigentümlidje inbifdje 2Befen feinen ©ipfel erreicht, er ift gerabesu bie 23er*

Cörperung ber inbifdjen Seele; unb bas 3Mtb, bas ifjn, auf ber ßotos*

blute fifeenb, in ÜJttebitation oerfunfen barftellt, mufj als bas befte Snmbol ber

Kultur bes (Erbteils, ja bes (Erbteils felber beseidjnet toerben, (Er ift ber Snber

(roie SOtofjammeb ber Orientale ift).

3mar ift 93ubbf)as ßel)re aus iljrem tlrfprungslanb Vorberinbien mieber oer=

brängt, aber bas erfdjeint faft roie ein äufeerlidjes, im ©runbe bebeutungslofes

(Befd)et)nis; fein ©eift lebt roeiter, ber ©eift ber 5Billensoerneinung, ber ÜRilbe, ber

(Ergebung. Ober roenn man roill: bas ©ift bes *ßeffimismus, ber ^affiuität ift

burd) il)n ben inbifd)en Woltern fo roirffam eingeimpft roorben, bafc fie es nie

roieber aus iljrem SSlute losroerben fönnen, gleid)gültig ob fie fid) nod) roeiter oon

ifjm berjanbeln laffen ober nid)t. Selbft roo nadbber ber Sfläm eingebrungen ift,

tritt biefe aggreffiofte aller Religionen oiel milber unb bulbfamer auf als in

anberen ßänbern. 9Bie fanft erfdjeint ber SHuflim aus Oaoa neben bem fanatifd)en

SÖcaroffaner! Der 5ßille 3ur 9Jtad)t ift eben nid)t mcl)r oorljanben,
unb fo bat bie llnterroürfigfcit bes 23olfsd)arafters fd)lieftlid) foft bem galten

(Erbteil bas 3od) ber europäiferjen ^r c mb ber r
f
d) af t aufgelegt.

3uerft faffen bie ^ortugiefen in Snbien feften 5ufe. 1498 erfd)einen fie an

ber 2Jcalabar=ftüfte, unb fd)on ein 3al)rt)unbert fpäter gebieten fie oon ©oa bis

ÜJtalaffa unb ben Sunba=3nfeln. Die friegerifd)e Überlegenheit bes weiften

Cannes 3eiqt fid) fd)on tyer im glänflenbften ßid)te. Wd)t oon ben (Eingeborenen

brotjt ben (Eroberern ©efabr, fonbern nur oon ben ftammoenoanbten ftontur«

renten, ben Spaniern. Die feigen fid) auf ben $bUippinen feft, Derben ober güid
1

'

tid) am 5ßeiter=um--fid)=greifen oerl)inbert. Cun 17. Clabrbunbcrt aber erbleid)t

Portugals Stern. Die .f)ollänbcr bröngen fid) ein. Sic lieferen (Eenlon uuh bie

Sunba=Cmfeln. 23on ber $ortugiefenbcrrlid)feit bleiben nur Trümmer übrig. $u
berfelben ^]e\t erfd)einen (Englanb unb ^ranfreid) auf bem ^fon. C\nbien mirb
bas flaffifri)e üanb ber Kolonialreiche. Das Sieigen unb fallen ber

europnifd)en Seemäd)te fpiegelt fid) r)icr getreu nüber. (Englaub triumphiert

fd)liefo(id), bebnt feine .f)errfd)aft im ©angeslanb immer meiter, mirft bie gfran«

3nfen aus bem Defan binaus, nimmt ben .f)oIIiinbern (fenlou ab unb bringt im

Üaufe bes 19. r\nbrbiinbcits frbrittmeife aud) in .f)interinbien aar, bie ihm beffen

ganser 2öeften unb ÜJcalaffa gebort. Den 5)ol(anberu ucrbleiben bie Suubn Cmfcln
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bis 3u ben Dflolufren bjn. — (Enbtid) fidjert fid) granfreid) roieber einen bebeu*

tenben Stnteil: fett 1867 bringt es ftüdroeife bas öftltdje 5)interinbien unter feine

5)errfd)aft. Unb gule^t tritt nod) auf ben ^Philippinen ein 23efi^töed)fcl ein:

(Spanien oerliert bie unfein an bie bereinigten Staaten.

So ift nun bie SSeute unter oier $oloniaImäd)te oerteilt. Portugal

3ät)lt nidjt metjr mit, unb bie legten „unabhängigen" ßänber, Siam unb bie beiben

5)imaIaja=Staaten, leben im (Brunbe nur nod) oon ber ©nabe ber großen 9cad)bürn.

Die aber regieren ben gan3en (Erbteil mit oerljältnismäßig geringen Gräften.

(Ettoa 400 000 (Europäer betjerrfdien faft 400 WIM. (Eingeborene. 2In 2tufftänben

Ijat es nidjt gefehlt, aber fic tjaben immer nur bie oöllige Überlegenheit ber (Er=

oberer aufs neue feftgeftellt. 3ur Befreiung unb Selbftbeftimmung fdjeinen

Snbiens 23ötfer nid}t meljr fäl)ig 3u fein; fie tonnen nur nod) arbeiten unb bienen.

2Benn bie SBeißen nun aud) bas ßanb nur nad) bem 9\ed)te bes Starreren

befitjen, fo fjaben fie bod) auf ber anberen Seite aud) glän3enb hra 5kfät)igungs=

nadjroeis 3um ^Regieren erbradjt. Unter if)rer 5)errfd)aft ift ber (Erbteil 3U t) o i) e r

roirtfdjaftlidjer 93lüte gelangt. Drbnung, (Sefetjlidjfeit, ftufye unb grtebc

malten überall, roorjin ifjre 9Jcad)t tatfäd)ticrj reid)t. Die geroaltigen natürlichen

JReid)tümer biefer ßänber finb erft baburd) 3U itjrer gansen 35ebeutung gelangt,

bafc bie europäifd)e Xedjnif unb bie mobernen Transportmittel in ifjren Dienft

geftellt mürben. Der $) anbelsumf atj ber inbifdjen ßänber beträgt benn aud)

fdjon jäfjrlid) über 10,5 9ttilliar ben 9ftarf. Daoon entfallen auf bie englifdjen

3kfitmngen über 8 9Jiiüiarben, auf bie Ijollänbifdjen faft 1,5; meniger auf bie

amerifanifd)en unb fran3Öfifd)en, nämlid) 375 bsro. 423 üftillionen (1911). 3n
ber 21usfuf)r fielen föeis unb 93aumroolie meit ooran, unb roenn aud) roid)tige

Qnbuftrieerseugniffe nidjt fehlen, fo mirb bod) bie $jauptmaffe burd) bie oerfdjie*

benften tropifdjen *ßflan3cnprobufte gebitbet. 2tls Slbfafegebiet bafür fommt oor

allem Europa in 23etrad)t. Seitbem biefes burd) ben Suesfanat fo bequem 3U

erreichen ift, fjat bie D ampf f d)if f aljrt oon ha nad) Snbien einen gemaltigen

21uffd)roung genommen. (Englifdje, beutfdje, fran3Öfifd)e, rjollänbifdje unb anbere

ßinien laufen in regelmäßigem Dienft alle größeren inbifd)en 5)äfen an, unb oon

21ben l)er füfjrt über (Eotombo unb Singapore nad) Sjongfong eine ber #od)ftraßen

bes 2Beltoerfef)rs mitten burd) unfer (Bebiet rjinburd). Die $üftenfd)iffal)rt ift

überall ferjr lebhaft. Der ßanboerferjr fjat fid) bagegen ferjr ungleichmäßig ent^-

roitfett. SBärjrenb Sßorberinbten, SSurma unb 3aoa fd)on ein teiblid) ausgcbilbetes

(Eifenbal)nnet3 aufroeifen fönnen, jinb in ben übrigen ßänbern erft Slnfä^e

ba3u oorrjanben. Da I)errfd)t geroöfmlid) nod) ber sroeiräbrige, mit ^almftrol) über*

bad)te QzbU'S.axxtn als mid)tigftes 23erfet)rsmittel, unb in ben bidjten 5Bät=

bern ber meiften Sunba=3nfefn ift man beim Transport oon ßaften fogar auf

Üräger angemiefen mie im tropifd)en 21frifa. 3m großen unb ganzen ift Snbien

in biefer f)infid)t aber bod) äiemlid) meit oorgefd)ritten unb übertrifft bebeutenb

bie benad)barten (Erbteile, Dftafien nid)t ausgenommen.
ttberbticfen mir nod) einmal ben (Erbteil im ganjen, fo roerben mir leid)t bas

befonbere inbifdje ÜJMlieu herausfühlen. (Es fefet fid) natürlid) aus einer

großen Summe oon (Einfletäügcn 3ufamm«jn. Seine ^auptelemente aber finb:

siftonfunflima mit tropifdjem (Brunb3ug, alte meitoerbreitete,
raffenoerflammernbe Kultur, ftarfe IBeüölferungsoerbidjtung.
frieblid)er 5ßolfsd)arafter unb f)od)entroidelte $olonia(n)irt*
ferjaft. SBon fonfreten Dingen mürben oor allem (Elefant, 5Keis, Sebu unb

Düffel l)ierl)in gehören. — Die meiften #I)nlid)fetten befteljen nod) mit Dftafien;

bestjalb ift aud) bie Stbgren^ung gegen biefen (Erbteil am fd)roierigften unb läßt im

ein3elnen mehrere 2ftöglid)feiten offen.
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£>iuferinbten.

/^/•yiermat fo grofj tute Deutfdjtanb ift 3)interinbien. (£s b&2dt eine gläd)e oon

I t runb 2,1 3ftitl. qkm. Die ©inroof)ner3ar)l roirb auf 41 9Jlill. gefd)äfet; fie

^%r beträgt alfo roeniger als ein Neuntel ber ©efamtbeoötterung bes inbijdjen

(Erbteils unb oerteitt fid) f)auptfäd)lid) auf bie lüften. Die mittlere 23oifsbid)te

erreicht fomit faft 20. Sie ©ren3e gegen Dftafien roirb am beften fo ge3ogen, bafj

fie Songfing einfd)tief3t, bann auf ber 2Bafferfd)eibe 3roifd)en Song=toi unb SSttefong,

roeitertjin 3toifd)en Sangtfe unb ÜRefong oerläuft, bis etroa unter 29° n. 35r. bie

©rense gegen Jibet erreicht roirb. Das 23raf)maputra=©ebiet roirb 3U 23orber=

inbien gerechnet, roomit bie ©ren3e gegen SBeften gegeben ift.

Die SSergfetten 5)interinbiens finb gortfe^ungen ber tibetanifdjen. ßmifdjett

bem öfttidjen 5)imataja unb ber fübroeftd)inefifd)en SOlaffe brängen fid) bie riefigen

galten bid)t 3ufammen, unb 3roifd)en if)nen raufdjen in tiefen £atfd)lud)ten bie

großen Ströme, bie ebenfalls itjren Urfprung im füböfttid)en 2ibet fjaben. Der

fpäter fdjarf nad) Dften abbiegenbe Sangtfe, ber üftefong unb ber Satuen (bie bjer

freilief) nod) anbere tarnen tragen) finb ftetlenroeife nur etroa 30 km ooneinanber

entfernt. #ier liegen bie 2ßur3eln bes fjtnterinbifdjen ©ebirgs*
frjftems. 2Iber biefe ©egenben gehören su ben unbefannteften ber (Erbe. Setbft

bie glufjtäufe finb auf roeite Streden f)in nod) nid)t feftgelegt, bie <8erg3Üge

3roifd)en ifjnen nod) oöttig unerforfd)t. Steil unb fd)roff fteigen tf)re regentriefen--

ben, roalbbebedten 5)änge in bie 2Botfen. 2ßitb unb unroegfam 3ief)t eine ©ebirgs*

fd)ranfe neben ber anberen baf)in; nur auf fd)malen, abfd)üffigen Saumpfaben

gef)t ein primitioer 23erfef)r oon $ünnan tjinüber nad) <Burma. Die SSemofjner

biefer ©egenben finb primitioe Stämme, oielteid)t !Refte einer „Urbeoötferung",

bie f)ierf)er surücfgebrängt roorben finb. Sie bitben gerabesu einen trennenben

2Ball 3roifd)en ber f)öberen Kultur bes Oftens unb 2Beftens unb fjaben 3ttr Un3u=

gänglidjfeit ifjres ßanbes nod) roefentlid) beigetragen.

(Etroa in ber ©egenb bes 25. Sreitenfreifes roeidjen bie einseinen SSergfämme

immer roeiter auseinanber: es beginnt ber l)interinbifd)e Inpus ber

5Bobengeftaltung in (Erfd)einung 3u treten. Gin gcioqltigcr
s£oqen, ein

ganzes Softem oon parallelen ©ebirq.63iia.cn biegt 3imäd)ft nad) Sübmeftcn aus,

erfüllt bas gan3e meftlid)e 53urma unb feijt fid) nad) Süben in ben s21nbamanen

unb Wifobaren fort. 3enfeit bes Sraroabi läuft ein 3rocitcr ^uq nad) Süben, in

bem roir bas eigentlidje ?Rürfgrat ber galten f)albinfel 311 fel)en Ijnben. (fr beftcf)t

burd)au5 nid)t aus einem forttaufenben Ramme, fonbern aus galten Steigen oon

(Einseifetten, bie fid) bid)t ineinanbcrid)ieben unb erft an ber Sübfpifte oon SRafatta

oorläufig il)r (Enbe erreid)en. Gin brittes Snftem ftral)(t nad) Süboften aus unb

bilbet 3roifd)en bem öftlid)en 9fteer unb bem UJMonq bie ftorbillcrc oon Sftmam.

3mifd)en biefer unb bem f)auptftrang liegt bas Caos^tatcau, bas nod) Süben in

bie i)od)ebene oon ftf)mer übergebt. Diefe bilbet ^unfetd) bie Uöafferfd)cibc 3uüfd)cu

bem riefigen 9Hefong unb bem Heineren, aber ioid)tiqcu SRenam. 3c meiter bie

großen ©ebirgssüge auscinanberftreben, um fo mehr bebnen fid) 3roifd)cn ibnen

bie (Ebenen aus, bis mir am unteren Sroroabi, SKenam unb Wcfong in nieite,

fiad)e, frud)tbnrc 2)cftolonbfd)o?tcn eintreten, 311 benen im ^orboften bie (Ebene

oon Xongfing ein gon3 gfeid)ortiqes Seitcnftüa* barftellt.

.f)interinbien nimmt in Mtima unb Vegetation eine URitlelfteltimg 3<oifd)cn

bem trorfenen 53orbcrinbien unb ben ed)t tropifd)en 9Jtnlaicniufdii ein. Die bem

Sübroeftmonfun 3iigcfebrte 5öeftbö(ffe ift im allgemeinen bie feud&ter« unb bemal«

betere. Sein 01 befonberen (Tf)araftcr erb ölt bat i? a n b erft burd)

feine SBeoölf er 11 n g, bie im ©eqcnfnlj 311 ben übrigen „Cmbicru" gou3 über
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toiegenb ber mongotifd)en Stoffe angehört, tDcnn fie aud) im 2ßeften ftarfe 23tut*

mifdjung erfahren l)at. Diefe mongoloiben SSölfer finb offenbar oon Sorben f)er

eingebrungen, Ijaben fid) in ben frud)tbarften ©ebieten feftgefefet unb bie meift

bebeutenb tiefer frefjenben Stämme, bie fie oorfanben, aufgefogen ober in bie

©ebirge gebrängt. Sotdjer „roitben" Stämme gibt es nod) rjeute eine gan3e Steige,

bod) ift if)re $opf3al)t red)t gering. SSebeutenb rjöljer ftetjen fd)on bie aud) im Innern

fefjtjaften Sdjan unb ßaotier. Die fräftigeren (Einroanberer aber befiebelten cor

altem bie lüften unb Delta=@benen, fdjufen fid) bebeutenbeStuliurmittelpunfte unb

roudjfen'ju befonberen Nationen tjeran: an ber Ofttüfte bie Stnnamiten, im

Delta bes ÜJtefong bie $ambobfd)aner (früher Slfjmer genannt), in ber Dttenam*

(Ebene bie Siamefen unb am Sraroabi bie 93urmanen. Someit fie tonnten, unter*

roarfen fie bas innere, aber ©runblage unb ®ern itjrer Staaten blieb

bod) immer bas Stlluoiallanb, bas *ßrobuft ber großen Ströme; roirtfdjaftlid)

beruhte ifyre SSlüte auf bem Reisbau, 2lUmäblid) tarnen fie unter ben (Einfluß ber

S)inbuhiltur, nur ber Dften — 2Innam unb Xongfing — neigten immer ftärfer 3u

(Etyma binüber. Der 23ubbf)ismus aber bel)errfd)t bie ganse Sjalbinfet unb f)at

rjier gerabe3u feine 3toeite 5)eimat gefunben. — ©ine SonberfteUung nimmt nur

VJlalatta ein, benn es ätjnett in allen 23e3iel)ungen fd)on ben Sunba=3nfeln unb

roirb aud) oon Malaien betoofynt.

Unter 33erücffid)tigung ber ßanbformen foroie ber potitifdjen unb fultureüen

23erf)ältniffe laffen fid) in 5)interinbien — abgefel)en oon bem übergangstanb am
oberen Satuen unb Sttefong — fünf natürliche ßanbfdjaften unter*

fdjeiben. 3uerft 2tnnam als ©efamtbeseidmung für bas (Bebtet bes unteren

Song=Eoi (Xongfing) unb bas öftlid)e 3krglanb bis sum Ray St. Jacques (unter

11° n. 33r.); groeitens bas 501 c

f

ongt anb, b. 1). bas ßaosptateau, roeiter füb*

roärts bie #od)ftäd)e oon ®l)mer, Slambobfdja unb bas Delta; brittens bas

ÜJcenambecfen, bas eigentliche Siam; oiertens SÜcalaffa, oon ber ®ra=ßanb=

enge nad) Süben gerechnet; unb 3utefet 93urma, morunter mir bie ©ebirge bes

SBeftens mit bem 3ramabi=ßanb ba3mifd)en sufammenfaffen.

^k •nnam. Die aus bem fübtidjen 9)ünnan fjerausfommenben 33erg3Üge fyaben

ß I in ber 5)auptfad)e füböftlidje 5Rid)tung. 3toifd)en ifjnen läuft ber Song*fot

^Kr ober 5Rote ^lufe bem Speere 3U. Sei S)ung=f)oa, tuo bie (Ebeneoon X o n g =

fing beginnt, nimmt er oon Süben ben „Sdjmarsen ^tufc" auf. 2ßaren bis babin

nod) ffeinere Stromfdmetlen häufig, fo ift jet>,t eine oor3Üglid)e 5Bafferftrafee aus

il)m geroorben. 700 m breit, fetbft in ber Xroa*en3eit nod) 1,5 m tief, ftrömt ber

Song=foi nun bat)in, teilt fid) aber fd)on nad) furaem ßauf unb bilbet ein riefiges

Delta. Der 5)auptftrom fliegt an 5)a=noi oorbei, fpattet fid) mieber unb erreidjt in

breiten, aber fanbig=flad)en Sülünbunaen bas 9Jceer. 93on größeren Sdjiffen roirb

baber 3ur ©infatjrt ber tiefere nörbtidjfte 2trm benuM, ber burd) einen Slanat mit

£)amoi oerbunben ift. — SBäbrenb ber ^Regen^eit mäd)ft ber Song*foi fitometer-

breit an unb oerteilt feine 2ßaffer burd) bie 3abtIofen Kanäle über bas aanse ßanb.

3Benn ber 9*ets nod) niebrig ift, teudjtet bie (Ebene in bellem, 3artem ©rün; roenn

er reift, fd)immert fie gotbaetb. 2Tuf fünfttieben (Erböbungen lieoen bie Dörfer,

überragt oon ben Xürmen ber ^agoben, umpftan3t oon *8ambusgebüfchen; überall

arbeiten bie ^Bauern unter ibren feaelförmigen Strohhüten ober führen iljre

18üffetoefr»anne burd) bie beroäfferten gelber.

3mifd)en bem Sona=foi unb bem üflefong fliebt ebenfalls aus 2)ünnan nad)

Süboften bie ®or bittere oon 2fnnam. toetdje bie öftlicbe ftauptfette bes

f)interinbifd)en ©ebirgsfnftems barftellt. Solange fie il)re anfänglid)e 3flid)tung
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beibehält, etroa bis 3um Ray ©an=t)o, bleibt fie in einiger (Entfernung oon ber

fladjen f)afenarmen Slüfte. Sann aber biegt fie nad) ©üben, roeiter jogar nad)

©übroeften um unb tritt [teil unb bud)tenreid) bis an bas 9tteer f)eran. 2im $ap
St. Sacques brid)t fie ab, unb es beginnt bas 2fte£ongbetta. Die eisernen ©ebirgs=

3Üge ber ^orbillere, bie fid) tuliffenartig ineinanberfd)ieben, erreichen S)öi)en oon
2000—2800 m, im ©üben allerbings nid)t merjr fo oiel. Did)te 2Bätber bebeden

bie #änge, benn bie 2Beftfeite befommt (oor allem im SDtai unb 3uni) ben regen*

reidjen ©übmeftmonfun, roärjrenb bie Dftfeite 3roar bann im -Regenfdjatten liegt,

aber Dorn September bis Januar ben feudjten Worboftpaffat empfängt, ©ine

grofje 2tn3at)t oon Slüftenflüffen rinnt nad) Dften ins SÜfteer; auf ber anberen

Seite fliegen oiete bem 9ftetong 3u, bie größten im ©üben, roo bie 2Bafferfd)etbe

am roeiteften feeroärts liegt.

2lnnam (bie (Ebene oon Xongfing immer mit eingerechnet) f)ai bie auffallenbften

Xemper aturfdjmantungen 5)interinbiens. 9ßenn fie aud) nur 9—13° be=

tragen, fo 3eigt fid) barin bod) fdjon ein feftlänbifdjer 3ug, ber Übergang 3u d)ine=

fifdjen 23erf)ärtniffen. 3e roeiter nad) Sorben, um fo rjeißer bie ©ommermonate,
um fo füfjler ber „2Binter". 5)a=noi fjat im Suni 29 °, im De3ember unb Januar
nur nod) 16—17°. Wegen fällt genug, im ©ong=foi=Delta etroas roeniger, an ber

ÄorbtUere meljr. Der 2ßalb tjerrfd)! oor, nur in ben $üftengebieten ift faft alles

Slulturlanb. Die %ioxa 3eigt Diele 2tnflänge an bas füblidjfte (Et)ina, $ormofa unb
bie 53r)ilippinen. 2Iud) bie Üierroelt i)at nid)t met)r ben galten Weidjtum bes

übrigen ^interinbiens, mandje 21rten bes 2Beftens unb ber Wiite beginnen öftlid)

oom Sftefong fd)on 3u fehlen.

Die 23eoölferung beftctjt, roie faft überall auf ber $)albinfel, fjeute aus

3roei fdjarf gefonberten Heilen, ben oon Sorben rjer eingebrungenen Gröberem unb
ben 33er gftämmen, bie ins innere 3urüdgebrängt finb, t)ier alfo f)auptfäd)lid)

in ber $orbiliere fjaufen. (Es ift eine gan3e Weifje oon fleinen 23ölfcrfd)aften; if)re

tarnen tun nid)ts 3ur Sad)e, man mag fie ruf)ig, roie bas früher gefcfyaf), als

„9Jlo'i" be3eid)nen, obroof)! biefes 2Bort eigentlid) nur „5Bilbe" bebeutet, ©ie be=

roof)nen meift ben fübticben Seit bes (Sebirges. 3f)re 2Bof)nungen finb eienbe

fürten, bürftig gebaut, aus lodercm 51ed)troerf, m jt Wofjr unb blättern über*

badjt. 9fland)e Stämme fielen etroas rjörjer, errid)ten ftarfe Pfahlbauten, roof)nen

in fleinen Dörfern, rjaiten fid) ©eflüget, ©cfyroeinc unb 53üffel.

Das ftulturoolf bes Uanbes, bas bie ftüfrengegenben befiebelt, finb bie

21nnamiten. 21ud) bei il)nen fdjeint — roie roeiter im heften — urfprünglid)

tnbifrrje Kultur oorgef)errfd)t 3U t)aben, aber fetjr früh, ucrfieleu fie d)inefifd)cm

(Einfluß, unb bas Weid) 2tnnam, bas fid) i)a\m entioidtlte, ^eigt norroiegenb d)ine=

fifdje .ftüge. 21m meiften ift bas natürlid) in ber üanbfd)aft longfing ber galf.

Deren 23eroot)ner fallen in ber 5}auptfad)e oon einer alten (nüncfenfolonie ab=

flammen unb Ijaben aud) beute nod) mit u)ren nörblid)cn Wad)barn innerlid) unb
äufjerlid) bie größte «iibnlicrjfeit. 21ber aud) im eigentlichen Sfonam {eigen bie

^Beroo^ner nod) burd)aus mongoloibe 3üge, Ijaben gelbiable Hautfarbe (roäbrenb

bie übrigen f)interinbier bunfier, meljr bron3eforben finb), veilidjeu Körperbau,
fleine 5)änbe unb i^üfte. 21ud) ibre SUeibung unb ßebemmeifc folgt uielfad) ü)\w
fifdjem 23orbi(b, ebenfo bas frühere ffiegierungsfnftetn. Der Mönig, oon einem

prunfenben i)offtaat umgeben, oon einem OU*gebUbeten ^oreniouiell umbogt,

regierte oöllig unbefdjränft, roar aber nie oor ^nlnftreoolutionen fidjer. Der
93olfsd)arafter 3eigt bei aller äuftcilid)en f)öflid)feit, 5Hul)e unb Wilbe aud) .f)aug

3ur i)eud)e(ei, CBraufamfeit unb 93erfd)fagenl)cit. — Weben beut 95ubb^ientU8 ift

bie Üefjre bes Slon fu-tfe fdjon roeit oerbreitet. Die politt ] d) e Stellung Stnname
unb Xongfings ift nid)t genau biefelbe. Das leidere ift fran^öjifd)e Slolonie (feit

«an|f, fidnbrrfunbf. 11
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1883), bas crfte fransöfifdjer Sd)ut$ftaat. Dem tarnen nad) regiert in ber fyaupt-

ftabt i)ue nod) ber Slönig, aber ber roirfltdje 5)err im ßanbc i[t ber franaöfifdje

*Refibent. Die 6inroor)ner3af)t beträgt für beibe ßanbfdjaflen sufnmmen etroa

13 mil., bas 2treat runb 250000 qkm, bie 23oll'sbid)te ntfo 52 (für gan,3 5)inter=

inbien 20). Sd)on bjeraus läfjt fid) erfennen, bafc 2tnnam einer ber roertoollften

JRäume ber £)albinfel ift. Sin großer Xeil bes ßanbes ift oorsüglid) angebaut unb

liefert eine SDienge oon (Ergeugniffen, an erfter Stelle 5Keis aus bem Song=foi*

Delta, roäfjrenb bie (Ernte im etgentlid)en Stnnam nid)t gans ben SSebarf ber 93e=

oölferung bedt. T)a$u fommt aber nod) SCRais, 6eibe unb See, Qudexxol)v f Pfeffer,

^imrnet u. a. Der 2Balb im nörblidjen Seit ber Äorbitlere ift burd) $autfd)uf=

geroinnung roertooll. gifdjerei unb Slüftenfcijiffafjrt liegen faft gans in ben 5)änben

ber (Efjinefen. Diefe oerfradjten cor allem ben Irepang, eine 5)ototr)urie, bie am
9tteeresboben lebt unb als ein roeitoerbreitetes 2tpf)robifiacum an allen lüften ber

(Efjinafee oiet begehrt ift. — 3ur 2tusfuf)r fommen alle roid)tigeren (Eraeugniffe

bes ßanbes; bie (Einfuhr beftefjt cor allem aus (Betreibe, Opium unb gabrifaten.

— Die 23erfer)rsroege finb — für ein fo gut beobtfertes ßanb — nod) roenig

entroidelt; am meiften (Eifenbafmen fjat longting, roo ber 2trtfd)tuf3 an fünftige

d)inefifd)e ßinien gu größeren SInftrengungen trieb.

2tlte roid)tigen ©ieblungen finb Slüftenftäbte. Das tritt naturgemäß be»

fonbers im eigentlichen ütfnnam fjeroor. 5ßon Süben nad) Sorben folgen ba auf=

einanber entroeber unmittelbar am 9Jceer ober an einem 2Baffertauf etroas lanb=

einroärts, 93inr)=Xt)uan, 35inf) = Dinf) (70000 (E.), bas rafd) aufblüfjenbe Xourane

unb anbere Heinere Stäbte. Dann tommt, roieber etroas binnenroärts, bie 5)aupt=

ftabt j)ue mit etroa 50000 (E.; fie erinnert mit ifjren dauern unb ©räben nod)

an bie Qeit, ba ber Slönig oon 2trtnam ben gan3en Often befjerrfdjte. 2öeiter

fütjrt bie Mftenftraße über 2Mnf) nad) Sorben, ©roßftäbte gibt es nid)t, bie

SSeoölferung oerteitt fid) mefjr über bas ftadje ßanb, ba ja ber 2tderbau bie ©runb=

läge ber Sßirtfdjaft ift. — Die Orte Xongfings liegen faft alle im Delta bes 5Roten

$tuffes: am nörblid)ften SJcünbungsarm S) a i = p f) o n g, ber i)auptb,afen bes ßanbes;

roeiter binnenroärts 5)ai=b3uong unb fd)tiefelid) am Hauptarm, bid)t unterhalb ber

erften ©abetung, 5)a = not, ber po!itifd)e unb roirtfdjaftlidje ÜRittetpunft ber (Ebene,

mit etroa 110000 (E., bie einige ©rofeftabt bes gan3en ©ebietes. Die gafjtreidjen

übrigen Drtfdjaften finb otjne Sebeutung.

Die breifjigjäfjrige fransöfifdje S)errfd)aft f)at bis jefet nod) feine tieferen ©in*

roirfungen auf bas ßanb ausgeübt. Die 3at)l ber (Europäer mag of)ne bie ©arni=

fönen 4= bis 5000 betragen; ber 2Iufeent)anbeI richtet fid) nur roenig nad) granfreid),

mefjr nad) 5)ongfong, (Efjina, Singapore unb (Englanb. Der Sdjroerpunft ber

fran3öfifd)en SSefitjungen liegt roeiter im ©üben.

^^\ös lltefonglanb. (Es finb felir oerfd)iebenartige ßanbfd)aften, bie roir unter

f I biefem tarnen sufammenfaffen. Der grofee ©trorn, ber fie mit feinen

^^/ ^ebenflüffen entroäffert, bringt immerhin etroas mefjr als nur äufeerlidjen

•3ufammenf)ang hinein. Das ßanb nörblid) oom 2Benbefreis, roo bie 2Bur3eln

ber f)interinbifd)en ©ebirge liegen, ift fdjon roeiter oben gefdjilbert. 2Bir oerfolgen

nun ben ßauf bes OJlefong roeiter.

Die 5)od)fläd)en, bie er füblid) oom 2Benbefreis burdjfließt, fdjeinen allmäfilid)

in bas ^lateau oon ßaos über3ugeb,en. SSei 3Cieng=b,ung, etroa unter bem 22. $ar=

allel, ift er tief in eine $alffteintafet eingefdjnitten, bie oielleid)t fd)on 3U biefem

^lateau gehört. Cr fud)t 3unäd)ft roie fein 9tad)bar, ber 6aluen, nad) Sübfübroeft

roeitersueilen, änbert bann aber roieberf)olt bie 5Hid)tung unb bilbet befonbers in
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ben Querftreden feines ßaufes oiete Stromfdjnetlen. 23on 400 m 58reite oerengt

er ficb Ijäuftg auf 80—40 m unb fchiefct gmifcrjen fteilen Ufern in einem tiefen,

gerounbenen Slanat braufenb unb fd)äumenb baljin. Stredenroeife ift fein 55ett

aud) breiter, oon getstrümmern überfät unb mit Sanbbänfen burdjfetjt, bie er in

ber *Regen3cit fortroäfjrenb oertagert. gür bie Scfjiffarjrt ift er in biefer ©egenb
unbrauchbar.

Das sßlateauoonßaos, bas fid) fjier 3u beiben Seiten bes Stromes aus-

befjnt, ift im Sorben burcfjaus feine ebene 5)od)ftäd)e. Sefjr gebirgig, fteigt es

bis 3u 2000 m empor unb trägt überall oiel 2Balb. 9lad) Süben gu roirb es

ebener, ein ^atffteingebiet mit roeiten Saoannen. i)ier nennt man es meift S) o d) =

ebene oon Slrjmer. Sie Vegetation roirb immer bürftiger, ber Vaumroudjs
oerfcfjroinbet gan3, unb fcfjliefjfid) geigt bie ßanbfdjaft gerabe3u ben (Hjaratter ber

2Büftenfteppe, burd) bie fid) Jatjle SUippenretfjen aus Slalfftein sieben. Sie Qlüffe,

bie oon bem fjörjergetegenen unb feucfjteren 2Beftranb fjerabbraufen, finb tief ein*

gefcfjnitten unb ftrömen bem üftefong 3u. üftacfj Süben fällt bas ^tateau, bas

3ute^t nur nod) roenig über 200 m 5)öf)e i)at, in einer fdjarf ausgeprägten beroal=

beten Stufe, bem ^3nom=bang=ref ober geuerfönigsroalbe, in bas Xieflanb oon

^ambobfdja ab.

25er SDtefong, ber auf feiner fübofhoärts gerichteten Strede rutjtger ftrömt

unb nur bei 58affac roieber aroifdjen gelsblöden batjtnroirbelt, befjnt fid), infel*

burdjfetjt, bei £ong 3U riefiger SSreite aus unb burd)fd)neibet bie !Ranbftufe in

etroa 20 2Irmen unb in meilenlangen ®ataraften. 9cun beginnt fein Unter»
lauf. (Er erfüllt ein SSeden oon 15 km ^Breite, mufc bann aber nod) einige fleine

Stromfdjnellen — Ausläufer ber 2lnnam=£orbtlIere — überroinben, ef)e er für

Dampfer gut befahrbar roirb. 5)ier liegt roeftlid) oon ifjm ber grofee See 2on=le=fap,

ber mit bem Strom in SSerbinbung ftel)t unb ber Regulator feines 2Bafferftanbes

ift. 3n ber Irodengeit (oom Dftober bis Stfiai) lä&t er fein ^Baffer in ben 9Jcefong

abfliegen; gur Regenzeit nimmt er bagegen ben Überfd)ufj ber Stromfluten auf,

fo bafo er fid) bis auf 25 000 qkm ausbef)nen fotl unb bie 2Bälbcr feiner Umgebung
rjod) überfdjroemmt.

9cun beginnt bas Delta bes SERefong, bas mit einem glädjenraum D0U

70000 qkm faft bie ©röfee bes Slönigreid)5 Varjern erreidjt. Die beiben 5)aupt=

arme, ber Fleuve Anterieur unb ber Fleuve Posterieur, fd)lie^eu nur einen

fleinen £eif baoon ein. 5ßie bei bem Roten bluffe Xonqfings ift aud) f)icr ber

nörbtid)fte Nebenarm bie roidjtigfte Sd)iffabrtsftrafte: ber Strom oon Saigon. —
Die ungeheure 2ßaffermaffe bes üttefong fübrt natürlid) aud) riefige Mengen oon

Sinfftoffen mit unb hübet auf ftofkn b(0 Wolfes oon Siam immer neues ßanb;

roal)rfd)ein(id) ift bas gange ftlacfjlanb im Süben ber 5U)tnerf)ori)f(üd)c erft oon
bem trübgelben Strom gefdjaffen roorben.

Das ultima ift gleid)inäfeiger als im Dficn. Saigon unterliegt bei einem

Wai oon 29" unb einem Clanuar oon 25° nur nod) einer Sdnuanfung DOll 4°. 3m
Innern mögen bie Unterfd)iebe gröftcr fein. Die IRegengcit fällt überall in ben

Sommer. 5ßon Dezember bis s
JJciir,^ bleibt altes troden, ba ber Morboftpaffat

roegen ber oorgelagerten ^Bergfettcu oon Knnam feine 9cicbcrfd)lüge bringen

fann. Die Regenmenge fdjeint im gongen VJIefongtH'biet (natürlid) oom oberen

abgeferjen) geringer gu fein a(s auf ber übrigen ftalbinfel. Das iüonuicgen ber

Saoanne, bas Stufrreten ober Steppen läftt mit Sid)cr()eit barauf fd)lieftem

Unb mit ber roeiten Verbreitung ber ÄJrasffur I)ängt roieber bie 8tU0bef)ming ber

53ief)3ud)t gufammen. 2(uf bem ßaosplatcou ift fie \tfyt betrüdjtlid); nud) roeiter

im Süben, bei Slorat (15" n. 33r.), bat fie eine bebeuieube 3ufunft. Der iubifdje

Ginfdjlag fommt oor allem burd) bcn (Elefanten gur (Bettung, bei otfl Stell UlU)

11*
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ßafttier benutjt, aud) sum austreten unb anlegen oon 2Begen gebraucht roirb.

2öilb tritt er faft überall nod) f)äufig auf. Da er fid) in ber ®efangenfd)aft nur

feiten fortpflanst, mufe man fid) burd) 3agb unb $an9 öcn nötigen 9iad)roud)s

uerfdjaffen.

2Bie in 2lnnam, fo fifeen aud) im üütefonglanb, non ßaos bis in bas nörblidje

^ambobfdja tjinein, bjer unb t>a fog. „roilbe" Stämme, 5Kefte ber Urbeoölterung. i)öt)er

ftef)en bie Sd)an unb ßaotier, bie fid) uom öftudjen Dber=5Burma bis über ben

SRefong oerbreitet tjaben. Sie roaren früher eine politifdje 5Jlad)t, if)r Staat ßaos

bermte fid) nad) allen Seiten roeit über bas gleidmamige ^lateau rjinaus. S)eute

finb fie teils Siam tributpflichtig, teils ftefjen fie unter britifdjer unb fransöfifdjer

Sd)ufeb,errfd)aft. 9teben ifjrer bebeutenben S3ief)3ud)t treiben fie 21a*erbau, ernten

23aumroolle unb lee, oerfertigen fogar ßadroaren unb Ijaben regen 5}anbel. 3n
ben SBälbern fällen fie Sben= unb Sanbell)ol3 unb flögen es i>Qn 2Äefong unb
ÜEftenam tjinab.

Süböftlid) oon ifjnen erftredtc fid) im Sdiittelalter bas 9teid) ber ®f)mer,

beffen Sdjroerpunft fd)on in $ambobfd)a lag. Dort, am grof3en See £on=le=Sap,

rjatten fie it)re Sjauptftabt Slngfor, b,eute nod) eine ber größten Serjensroürbigfeiten

i)interinbiens. Die geroaltigen ^Ruinen geben oon ber t)ol)en Kultur ber (Erbauer

rürjmlidje ®unbe. D^iefige Stufentürme, ausgebermte ^aläftc unb Sempel ergärjlen

non alter oerfdjrounbener ?ßrad)t, aber burd) Xore unb Säulengänge brängt fid)

bie grüne Sßilbnis rjerein unb arbeitet unmerflid) meiter am 9Ber! ber 3ßrftörung.

©ötterbilber, ßotosblumen=Ornamente unb Subbljafiguren oerraten bie inbifdje

5)erfunft biefer fjodjentroitfelten Stunft. — Später fanf bie politifdje -Jftadjt ber

Slfjmer, Stambobfdja fam unter bie Dbert)oI)eit 21nnams. Die oorroiegenben

inbifdjen ^ultureinflüffe laffen fid) aber rjeute nod) in ber fo3ialen (Slieberung

ber $ambobfd)aner erfennen: bie ganae 58euölferung serfäüt in fed)s haften.

211s Napoleon III. oon 2lnnam bie Abtretung bes SDlefongbellas erjroang

(,,(Eod)ind)ina"), ftellte fid) aud) ®ambobfd)a 1863 unter fran3öfifd)en Sdjutj.

i)ier am unteren üftefong l)errfd)t granfreid) alfo fd)on feit 50 Sauren, l)ier liegt

besfjalb aud) rjeute nod) ber Sdnnerpunft feiner SSefitmngen. (Eod)ind)ina ift gut

beoötfert (etroa 50 auf 1 qkm), $ambobfd)a l)at aber nur nod) eine Did)te oon 10

unb ßaos oon 2—3. Die (Sinroof)net3aI)l bes gangen ÜDMonglanbes beträgt nur

roenig über 6 SDtill. Xro^bem ift feine 5)anbelsbebeutung größer als bie

bes Dftens. Das liegt oor allem an ber riefigen 5Heisausfub,r bes DJlerongbeltas,

bie in ber 5)auptfad)e nad) granfreid) gel)t, in jüngfter 3^it fid) aber immer merjr

nad) Sapan unb (Tf)ina ridjtet, um ben fteigenben ^Bebarf biefer ßänber 3U beden.

Dahinter fteb,en alle übrigen Cr3eugniffe roeit gurüd: Pfeffer, 93aumroolle unb
üieles anbere, roas Slnnam ebenfalls rjeruoi bringt. 53ebeutcnb ift bie $ifd)erei auf

bem ©rofeen See; aud) Sal3 mirb in ftarlen Mengen ausgeführt. Die (Einfuhr

umfaßt f)auptfäd)lid) gabrifate jeber 2frt. Der ©efamtrjanbel ber fransöfifdjen

Sefitmngen (alfo mit 2lnnam unb longfing) betrug 1911: 423 Witt. SEJiarf.

5ßon ben Stäbten ift roeitaus bie roid)tigfte ber einige grofce $)afenplatj

bes ßanbes, Saigon, im nörblid)ften Deltaminfel gelegen, für bie größten See*

fd)iffe gut erreid)bar. kleinere Dampfer befahren ben ülttefong unb feine 5^eben=

flüffe bis roeit nad) ®ambobfd)a binein unb öffnen ber Stabt ein großes 5)inter«

lanb. Der 5Reisl)anbel ift bie ©runblage il)rer Slüte. üftitten im eintönigen

Sdjroemmlanb Coa^indjinas mad)t fie bod) mit tl)ren SSouteoarbs unb Cafes chan-

tants einen leiblid) fran3öfifd)en Ginbrua*. Die ©inroof)ner3at)l überfteipt 50000.

^Redjnet man bie gcgenüberliepenbe Singeborenenftabt ©rjolon l)in3u, fo mögen
es 200000 fein. Über bie 5)älfte baoon finb (Trjinefen, bie t)auptfäd)lid) ben Älein»

t)anbel bel)errfd)en. — 21m Fleuve Anterieur liegt 9JI n 1 1) o, ber SDiittelpunft ber
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Vauernbeoötferung. 3n Slambobfdja ift bie roid)tigfte Stobt ?ßnom = penf) mit

50000 (E., bid)t bei ber SDtünbung bes £on=te=fap in ben ÜKefong. 3m SBeften bes

Sees foll Vattambang ebenfo groft fein. 2tuf bem ßaos=^Iateau blütjt ®or at

neuerbings fefjr auf, bas infolge feiner (Eifenbaf)noerbinbung mit Vangfof fdjon

nad) 2ßeften neigt. Sonft liegen bie Stäbte bes Innern faft alle am 9ftefong unb

feinen Sftebenftüffen; oberhalb ber Stromfcfjnellen oon Slong finb 3U ermähnen

Vaffac unb ßuang *ßrabang.

Sie fran3öfifd)e (Einfluf3fpf)äre reid)t überall meit auf bas roeftfidje üüftefong*

ufer f)inüber unb umfaßt fd)on ben größten Seil ber ßaos= unb SU)mer^.£)od)ftäd)e.

2lud) roirtfd)aftlid) oertieren bie SSemotjner alfmärjUd) irjre Unabf)ängigfeit an bie

maffenf)aft einmanbernben (Ef)inefen. So reiben ftärfere, härtere Waffen immer
mefjr bie #errfd)aft über bie inbotenten ©ingeborenen an fid).

^^\<*s ITCenambecfen. 3roifd)en bem gebirgigen Stüdgrat ber ^albinfel unb bem
C

I
ßaos=$f)mer=$tateau fenft fid) bie (Ebene bes -Dienam ein, bie in if)rer

<^L/ größeren Hälfte ein (Er3eugnis ber glu&abfagerungen ift. Der Strom, ber

irjre roidjtigfte ßebensaber bilbet, entfpringt im nörbtidjen ßaos, nur roenige

Stunben com fatarattenreidjen Xal bes mittleren 9ftefong entfernt, ©ang anbers

als biefer erreidjt er rafd) bas Xteffanb. Der größte feiner D^ebenflüffe ift ber

roafferreidje 9tteping, ber oon redjts r>er münbet. ÜKun roäd)ft ber Strom be=

beutenb an, roirb für größere Dampfer fd)iffbar unb überfd)roemmt im testen

Drittel ber JRegenjeit (September unb Oftober) roeitf)in feine Ufer. Dann ftef)t ber

größte Seit oon Siam unter 5Baffer. Die d)arafteriftifd)e Vegetation für biefe

©egenben ift ber S u m p f ro a I b, bem Vambus unb Raunen meiftens festen, in

beffen feurfjtfyeifren Ditfidjten aber ber (Elefant unb ber Iid)tgraue plumpe Xapir

Raufen. Vieifad) ift aber aud) fd)on Slufturfanb an bie Steife ber 2Bilbnis getreten.

— 93alb nad) ber Vereinigung mit bem OKeping beginnt bas fanggeftredte fdjmale

Delta bes üftenam, ffeiner an %iäd)e als bie übrigen ber 5)albinfef, aber als

3Seoöfferungs= unb ^ufturjentrum ebenfo roidjtig. Der öftficfje Hauptarm oer=

breitert fid) fteffenroeife bis auf 2 km unb fjat 7 bis 12 m Xiefe. ßeiber aber mad)t

bie Varre an ber HJiünbung großen Secfdjiffen Scrjroierigfeiten, fo bcifo fic nur bei

fef)r l)of)er gfut nad) Vangfof gelangen fönnen. — Die ßänge bes 9flenam beträgt

etroa 700 km, nur V» oon ber bes DCRefong; aber als fd)iffbare SBaffcrftrafte ift er

ebenfo roertootf roie ber nur im Unterlauf braud)bare iKiefenftrom bes Oftcns.

Das SUima ift ed)t tropifd). 3n Vangfof bat ber roärmfte 9ftonat, ber 2fprif,

28,5°. Dann fommt bie ?flegen3eit, unb 3111a r mit einem SRarjmutn im SDtai unb
einem 3roeiten im September. Der füf)(fte SJlonat ift ber Dezember mit 24". 2fm
meiften 5Kegen fällt im Quelfgebiet bes Wenam, in ben füblid)en Sdjanftaaten. Da
berrfd)t ber Vergroalb cor mit Jahnen, Bambus unb roerhiollen Stufetjdljern. Die

Äüfte roirb roeitbin oon 9flangrouebirfid)ten umfäumt, aud) bie iHirgcfiigcrteu

unfein finb oon üppiger Vegetation bebedt.

Die Veroof)ner finb im Sorben normienenb Sd)an. CW)r politifd)es Ver*

fjäftnis 311 Siam roirb unter bem Drurf ^ranfreid)«3 unb (Fnnfonbs immer forferer,

if)re f)anbefsbe,3ief)ungen 311m Süben bcfdiräufen fid) eigentlich auf bas hinunter«

flögen oon Wul'bö^cru. — 3m sDJeuambe[ta ift bas Helft) Siam entftnnben, eine

^araffelbilbung 311 ftombobfrfja ober Vurrna. Sd)rift, ^ddiiteftur, bie (Einführung
bes Vubbbismus unb mandies nnbere bezeugt beu Inbifcrjen O'bciraffer feiner

Kultur. Seine ©efd)irbte ift eine unerfreufidK Rette oon blutigen Tbrnuflreitiiv

feiten, inneren Stampfen unb roed)fehml(en Strieaen gegen Burma, $eßU unb

Stambobfdja. Dabei ging bie alte .^nuplftabt 2ft)ut()iti ^ugrunbe, unb 1768 »urbe
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bie neue, 23angfof, gegrünbet. Gnbe bes 19. 3af)rf)unberts geriet Siam in feine

heutige unangenehme ßage als Sßufferftaat giüifdjen ben immer roeiter um
fid) greifenben granjofen unb Gnglänbern. 5)eute i|t es in 2Bal)rf)eit auf bas

äftenamlanb befdjränft ober — etioas roeitrjersiger gerechnet — auf bas Ginsugs*

gebiet bes Stromes unb einige ftüftenlanbfdjaftcn. 3n biefer ^Begrengung becten

fid) bie ^Begriffe „Siam" unb „SOlenambetfen" faft oöllig. Das SIreal umfaßt bann
200= bis 250 000 qkm; bie Gimoorme^afjl muß auf 7 9ftiü\ oeranfdjtagt roerben,

bie Didjte beträgt alfo etroa 33. — Diefe 58eoölferung ift fefjr bunt 3ufammen=
gefegt. 9lid)t gans 3 ÜDtill. mögen auf bie Siamefen fommen, 2 ÜLftilt. auf

Gt)inefen, ber S^eft auf Sdjan, $ambobfd)aner unb Malaien. Der überrafdjenb

großen üftenge ber (Xfjinefen entfpridjt ifjr bebeutenber (Einfluß. Sie rjaben

fcrjon früfjer in ber ©efd)id)te Siams eine roicrjtige 9tolie gefpielt, fjeute betjerrfdjen

fie 2Itferbau, ©eroerbe unb Raubet in roeitem Umfange, unb burd) bie unauf=

fjörlidje (Einroanberung fteigt ifjre 3aW immer mefjr. Die roirtfdjaftlidje SSlüte

bes ßanbes roäre ofjne fie nid)t gut 3U benfen.

23on ben (Er3eugniffen Siams fterjt natürlid) roieber Sfteis bei roeitem

an erfter Stelle, (Er gibt eben bem galten f)interinbifd)en 2tußenb,anbel feinen

befonberen (Erjarafter. SInbere tropifdje Slderbauprobufte fommen am 9ftenam

faum in 58etrad)t. Slber ber UBatb birgt nod) große JReidjtümer; aus ben füftcn=

narjen ©ebieten roirb befonbers bas roertoolle £eafb,ot3 maffenroeife oerfradjtet.

2(ud) ber Sergbau rjat roab,rfd)eintid) eine 3u ^unf I J
lm 2Beften liefert er 3inn ' m

ben ®ren3gebieten ber ^tjmertjodjflädje unb in ben fübtidjen Sdjanftaaten 9tu=

binen unb Saphire. — Der ©roßfjanbel liegt in beutfdjen unb engtifd)en

Rauben (2tus= unb (Einfuhr 1911: 246 Will. Wart); in ber Sd)iffaf)rt überroiegt

bie beutfdje flagge. — Sieben einigen (Eifenbafmen (3. 23. Sangfof—Äorat) unb
ber 2Bafferftraße bes 2ftenam=5Reptng gab es bis jetjt als Sßerfefyrsroege eigentlid)

nur primitioe (Etefantenpfabe.

2Tn größeren Stäbten ift Siam 3temtid) arm. Stiles brängt fid) eben im
Delta 3ufammen unb \)a roieber in 58 a n g f t, ber größten Sieblung ber gan3en

S)albinfel mit über 600 000 (E. Sie liegt 3um größten leit auf bem öfttidjen Ufer

bes 9ttenam unb roar mit ifjren 3ab,lreid)en fdjmu^igen unb materifdjen Kanälen,

mit oieten auf bem Strome oeranferten fdjroimmenben Käufern früher eine edjte

SBafferftabt. #eute finb oiete Kanäle in Strafen oerroanbelt, aber 93angfof ift

immer nod) materifd) genug. (Es 3eigt in feiner äußeren (Erfdjeinung fo recfjt bie

(tängft nidjt immer gelungene) 23erfd)mel3ung bes alten Siam mit bem mobernen
(Europa. i)ier Dampfer, Straßenbahn, gebrillte Gruppen, abenbtänbifdje Stein=

bauten — unb baneben bie prjantaftifdjcn gönnen ber lempet unb *ßagoben, bas

oergolbete Dacrjroerf bes Slönigspalaftes, *Kefte ber alten Stabtmauer, prunfoolt

aufge3äumte Stefanien unb bas bunte SBölfergeroimmet aller f)interinbifd)en

Stämme. Da3u fommen nod; bie (Efjinefen, bie roofjt bie Hälfte ber gan3en 5Be=

oölferung ausmalen.
Der 23ort)afen 58angfofs ift 5ßaf = nam. 3m Süboften, am ©otf, fjaben bie

gran3ofen Ifdjantabun befefct. 21m ÜRenam aufmärts liegt bie alte ®önigs=

ftabt % n u t \) i a, am oberen ÜReping X i e n g = m a i, ber (Enbpunft bes gfuß=

oerfefjrs.

mataffa. Der mittlere ber großen fjinterinbifd)en ©ebirgs3Üge bilbet in

feiner Sübfjälfte bie fdjmale ^albinfel 93ialaffa. Sie fonbert fid) beutlid)

oom Sorben ab, benn eine tiefe Sdjarte oon nur 76 m Seefjötje burd)=

quert bei Ära bie SSergfette. 3ugleid) ift biefe Stnfa^ftelle fef)r fd)mal: nur 70
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bis 80 km finb bie beiben Däeane Ijicr ooneinanber entfernt. (Eine smeite 93er*

engerung finbet 400 km meiter füblid) ftatt, bod) ergeben fid) bie 93erge t)ier über

1200 m. 2tn ber 9Beftfeite begleiten gatjlretdje unfein bie Slüfte, JRefte einer unter*

getaudjten 93aralletfette. SOßeiter füböfttid) oerbreitert fid) bie $)albinfel auf 300 km,

U)re ©ebirgs3Üge erreichen £)öf)en oon über 2000 m unb finben bei Singa=

pore, unter bem 2. 93reitenfreis, oortäufig it)r ©nbe. S)ier ift ber füblidjfte 53unft

bes afiatifdjen geftlanbes. Singapore ift, genau genommen, eine 3nfel (660 qkm
groß), aber nur burd) einen ftfnuaten, gemunbenenSlanai com gefttanbe getrennt.

—

Die ©ebirge ÜJftalaftas finb faft gan3 oon mädjtigen 9ßätbern bebetft unb merben

auf beiben Seiten oon tanggeftredten, teitmeife fumpfigen Tiefebenen eingefaßt.

Vlad) beiben Speeren gel)t eine gan3e 2tn3ab/ l fur3er, roafferreidjer Slüffe.

2)a5 Älima ift gteidjmäßig marm unb 03eanifd) feudjt. Die Xemperatur*

fd)toanhingen finb gan3 gering, felbft ber De3ember erreicht überall nod) 25°.

3e meiter nad) bem Öiquator 3U, um fo mefjr oerteilt fid) ber Dkgen über alte

9ftonate siemltd) gleichmäßig. — 93 ege tatton unb Xiermett bieten aud) fdjon

faft basfelbe 93ilb mie bie meftlidjen Sunba=3nfeln, bas 23ilb eines bunten, tropifa>

üppigen, faftftrotjenben ßebens.

2tud) in ber 93eoölferung madjt fid) ber Übergang 3um 2trd)ipel be=

merfbar. 9Jcataffa f)at feinen tarnen nad) ben Malaien, bie 3mar aud) in Siam
unb 93urma fdjon fjäufig finb, aber erft bjer bie große 9Raffe ber ©inroorjner bitben.

9cäf)eres über fie mirb man im 2tbfd)nitt „5RaIaien=2trd)ipet" finben; l)ier mag bie

2Ingabe genügen, bafc einige Stämme nid)t ofyne Kultur leben, tleine Staaten ge=

grünbet fjaben (3. 95. 93erat unb 3of)ore), fid) 311m Sfläm befennen unb oon „Sul*

tanen" betjerrfdjt merben. 21nbere fleine 93ölferfd)aften finb oöllig auf ber Stufe

oon 9laturoölfern fteb,engeblieben. Dann gibt es nod) einige oon unbeftimmter

Stellung, roab,rfd)eintid) 9cegritos, oljne regelmäßigen 2ltferbau, früher oon ben

Malaien als Sflaoen gehalten.

So nimmt 9Jcalaffa in mefyrfadjer 93e3ieb/ung eine Sonberftetlung ein. Diefer

3ug mirb nod) oerftärtt burd) feine ßage an ber großen QBeltoerfeljrsftraße, bie

politifd) unb roirtfd)aftlid) auf bas ßanb ftarf eingemirtt fjat. Sd)on im 21nfang

Des 19. 3at)rf)unberts erfannte (Engtanb bie 9Bid)tigfett ber Sübmeftfüfte für bie

93eb/ errfd)ung bes 5)anbels nad) Dftafien unb erronrb allmäfjlid) bie beften 5)äfen,

bie Straits Settlements, 93enang, UJcalaffa unb Singapore. Die deinen Malaien*

ftaaten traten unter englifrfje Scrjui^errfrfjaft; ber Ginfluß Siams im Sorben b,at

praftifd) feine 23ebeutung mefyr. — 21uf runb 230000 qkm leben tjeutc etma

2,75 Will. 2Kenfd)en; mittlere Did)te alfo 12. Sßeit über biefem Durd)fd)nitt ftef)en

bie Straits Settlements, beren (ffyarafter überhaupt ein anbeier, ein internationaler

ift. 93orberinbifd)e 21rferbauer unb d)inefifd)e Bergleute unb 5)änblcr finb r)ier 3U

oielen Xaufenben eingetoanbert.

9öirtfd)af tlid) ift oor allem ber 93ergbau oon 93ebeutung. Wafaffa ift

für bie 3i nn probuttion ber (frbe ausfd)laggebenb. Der 21rferbau fomiut für bie

21usfuf)r faum in 93etrad)t. Die (Einfuhr beftef)t l)auptfäd)lid) aus Cmbuftric»

roaren. 9£enn .f) anbei unb Srf)iffsoerfef)r fo gemaltige 3a^en aufmeifen

(1011: 2,4 DER Uli ar ben Wart), fo liegt bas oor allem an Sinaaporc, bem
größten Umfrf)(aqsf)afen unb 3roifd)enbanbelsplato bes ganzen (Erbteile.

9cod) 181 9 mar Singapore meiter nid)ts als eine übe, fumpfige Cm fei

Unter engiifdjer .f)errfd)aft bliibte bie junge Sieblung, banf i()rer u!U)ergleid)lid)

günftigen ^anbefsfage, rafd) 311 einem ber großen ffieliljäfen heran. Sie bo

t)errfd)t ben gan3en 93erfel)r oon (furopa unb Önbion nad) Oftafietl unb mirb

regelmäßig oon ben Dampfern ber großen ßinietl angelaufen. <Bro%t Speiset
anlagen unb mobeme Dorfs erf)öf)en ibre fommer3ie(Ie unb ftra(egifd)e Webeutung.
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©ie liegt an ber ©übfüfte bcr gleichnamigen Snfet unb serfältt in mehrere Stabt=

üiertel, bas malaiifdje d)inefifd)e unb europäifdje. SSon ben runb 200 000 (E. [inb

über bie Hälfte Gf)inefen unb 2000 bis 3000 SBeifte. — Die übrigen 5)äfen treten

batjinter roeit 3urücf. Wlalatta, früher bas portugiefifdje unb f)otlänbifd)e (Em=

porium, ift fjeute eine ftitle Staut. Dagegen fommt ^3enang (©eorgetoron)

empor, 3äj)lt fdjon über 50000 Q. unb rjat lebhaften Sdjiffsoerferjr.

/V'Vurma. ßroifdjen bem oberen 9Jcefong unb. 3räroabi brängen fid) bie ©e=

J j birgsfetten bes f)interinbifd)en i)auptaftes Ijeroor, ber iiänge nad)

"^^/ burd)floffen com 6a tuen, ©in gemeinfamer 9came fefjlt. ©üblid) com
SBenbefreis fd)eint bie i^örje nirgenb metjr über 2700 m b,inaus3ugel)en; trofebem

roeift bas ßanb burdjaus 5)od)gebirgsd)arafter auf. 2Bi(b3erriffene Kämme reiben

fid) aneinanber, unb 3roifd)en itjnen gräbt fid) in einem prad)toollen, fteilroanbigen

(Engtal ber ©atuen feinen 2Beg nad) Süben. Der roeftlidje 2lbfall bes ©ebtrges

gegen bie Xäler bes mittleren Sräroabi unb bes ©ittang ift fel)r fteil. — Das
3räroabi = £al, bas Kernlanb SSurmas, rjat fdjon bei 23f)amo, nörbtid) bes

SBenbefreifes, nur nod) 107 m Seerjörje. 2Sis tjierrjer reid)t bie fdjmale Sdjroemm-

lanbebene, bie ber ©trom unb fein parallel laufenber 9tebenflufe, ber Sfjinbroin,

aufgefdjüttet fjaben. 23eibe finb für Dampfer fd)iffbar. Der Sraroabi Ijat eine

impofante 58reite. 23on 2öälbern unb 5Rot)rbidid)ten eingefaßt, fliegt er burd) bie

roofjlangebaute (Ebene, ©ein Delta, über 30 000 qkm grofe, ift eine oon fieben

größeren unb un3är)ligen flehten SBafferabern burd)3ogene 9cieberung mit ©ümp=
fen, 5Rot)r unb Dteisfelbern. gür bie ©d)iffaf)rt ift ber öftlidjfte 2lrm, an bem
JKangoon liegt, ber roidjtigfte. — parallel mit bem unteren Sräroabi 3tef)t bas Zal

bes ©ittang, ba3roifd)en bas niebrige $egu=9)oma=(Sebirge, in ber 5Rid)tung einer

Sßulfanreirje, bie oom $opa (21 °) über bie Snfel Sfcarfonbam bis 5krren Sslanb

reidjt.

Die roeftburmanifdjen Letten oerlaufen oon ©üboft=2ibet aus 3u=

näd)ft als Barnims (5700 m), bann niebriger als ?)3atfoi=©ebirge, fd)liefelid) als

21rafan=?)oma in gemaltigem 23ogen nad) ©üben, bilben bie 2Bafferfd)eibe 3toifd)en

bem 3Srat)maputra=©t)ftem unb bem3raroabi=©ebiet unb bamit bie ®ren3e 5)inter=

inbiens gegen 2öeften. 21n ber Küfte oon 2lrafan giebt es einige ©djlammoulfane.

Sieben bem 3raroabi=Delta brid)t bas (Sebirge ab, fefet fid) aber als Snfetreifye bis

Sumatra fort.

Diefe unfein, bie 2lnbamanen unb Sttfobaren, befielen aus fünf grö=

fceren unb oielen fleinen (Eilanben, finb mehrere fjunbert üfteter t)od) unb teilroeife

oon Korallenriffen umgeben, ©ie 3iet)en fid) in einer 800 km langen *Reit)e nad)

©üben. 3f)re SSeroorjner, bie üftincopie, gehören 3u ben negroiben Golfern

©übafiens, finb 3toar fefjr bunfel, aber fonft nid)t negerljaft, üielmetjr 3ierlid) unb

feljr flein, in if)ren ©itten unb religiöfen SInfdjauungen gan3 primitio. Die unfein

liefern Kofosnüffe unb ©d)ilbpatt unb roerben oon ben (Englänbern als ©traf-

folonie für inbifdje SBerbrecfjer benufet.

3n gan3 Vurma finb bie roärmften SOlonate Slpril unb Wal Dann fommt
mit bem ©übroeftmonfun bie *Regen3eit, bie bis sum Dftober bauert. Der Januar

ift ber füfjtfte unb trodenfte 9Jconat, f)at aber felbft an ber nörbltd)en Küfte immer
nod) 21°. ©fjaratteriftifd) für bas ßanb ift bie gemaltige ^egenfjöfje bes

9Beftens. 4000 bis 5000 mm im 3af)r, fieben= bis ad)tmal fo oiel als in 9corb=

beutfd)lanb, beträgt ber 9cieberfd)lag, ben ber feud)te 2ltem bes SSJconfuns gegen bie

fütjteren SSergfetten l)aud)t. Dem entfprid)t bie Vegetation. 2tn ben lüften oer=

rjütlen fdjlammige 9Jlangrooebia*id)te bie Stranblinie, roeiter aufmärts folgen bie
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eigentlichen ftegenroälber mit if)ren SSaumriefen, Sd)lingpftan3en unb bem

bid)toera)ad)fenen Unterb,ot3. Sieben Jahnen unb 93anbanus brängen ficf) immer»

grüne (Eidjen, *Rf)obobenbrom unb ßorbeer=21rten, 9Jcagnotia3een unb ieafbäume.

Sie SBätber bes Innern finb trocfener, merfen bie Blätter ab, 3eigen aber aud) nod>

ben gan3en *Reid)tum ber Xropennatur unb beherbergen gleichfalls (Elefanten unb

Diaspora, liger unb *ßantf)er, 3ai)lreid)e 2iffenarten, farbenpräd)tige Sßöget, liefen»

fdjtangen unb in ben (Semäffern tofobite.

3n biefe 23ergroilbnis finb aud) einige f)alb3ioitifierte 5ßölfer =

fd)aften gebrängt, 3. 23. bie friegerifdjen $atfd)in, bie ßufcfjai u. a. Dagegen

finb bie *Keisebenen am Sramabi bie räumlidje unb mirtfdjafttidje ©runblage bes

burmanifd)en *Reid)es gemorben. 3nbifd)e Kultur unb Sprache f)errfd)te

aud) fjicr, aber bas ganse Mittelalter fjinburd) oerfudjte (Ehjna oon ben 5)ünnan^

Raffen f)er bas ßanb 3U erobern, auf bie Sauer freilief) of)ne (Erfolg. Sa 23urma

getoöfjnlid) in £eilreid)e 3erfiel (2lroa, 93egu u. a.), gingen innere SBirren unb

äußere Kriege oft nebeneinanber l)er. 231utige ^Reooiutionen unb furdjtbare ©rau=

famfeiten roaren bei jebem Xfjronmedjfel an ber Xagesorbnung. Saran fjat aud)

ber 23ubbf)ismus nichts geembert. SSeffer paßt 3U if)m ber 2Rangel an friegerifdjer

Xüdjtigfeit unb bie Sd)lafff)eit, bie tro£ ber oielen früheren kämpfe für bas 93olf

be3eid)nenb finb — inbifdjes (Semeingut, bas benn aud) ben (Englänbern im

ßaufe bes 19. 3al)rf)unberts bie (Eroberung unb 23ef)errfd)ung bes ßanbes 3iemlid)

leid)t gemad)t t)at.

93olitifd) ift 93urma bleute ein Seil bes inbifdjen ^aiferreidjs. (Es umfaßt in

feinen natürlidjen (Bremen — bie amtlidjen meieren baoon erfjeblid) ab — über

700000 qkm mit etroa 12 3DM. (E. Sie 93ottsbid)te ift aifo 17 unb ftefjt bamit

unter bem I)interinbifd)en Mittel. Sas 3raroabi=ßanb h,at fetbfroerftänblid) eine

oiel f)öt)ere Sid)te auf3umeifen, mäl)renbbie©eb.irgsgegenbentüeiil)in faftmenfd)en=

leer finb. Ser 2Bol)lftanb 53urmas f)at fid) in lefeter 3eit fef)r gehoben.
Sie fteisernten finb fo bebeutenb, bafc nod) gemaltige Mengen für bie 2Iusfur)r

übrigbleiben. Saneben fpielt nod) bas Xeaff)ot3 eine roid)tige JRolle. 3ai)treid)e

Xropcngeroädjfe mürben in bem feurfjtmarmen $lima gebeifjen rönnen, roerben

aber nod) 3U menig angebaut. 9cur 53aummolfe gelangt baoon 3itr 21usful)r. —
Ser Bergbau auf (Ebelfteine rourbe fdjon oon ben früheren Königen betrieben, ein

grofjes Äofjlenfelb am oberen (Efjinbtoin oerforgt bereits bie 3ramabi=Sampfer,

unb Petroleum mirb ebenfalls in größeren 9ftena.cn gewonnen. 2tn 21us= unb

(Einfuhr finb ^auptfädjlid) (Englanb, 23orbcrinbien unb Seutfd)Innb beteiligt.

(Eifenbaf)n(inien oon bebeutenber ßänge oerbinben bie größeren binnen«

ftäbte mit ber Stufte, bie roid)tigfte ^erfebr^ftraf^c aber ift ber Sr&tBObi. 21u ii)tu

liegen bie größten Sieblungen, im öftlid)cr, Selta oor allein !K n 11 11 11, beute

bie ^auptftabt bes ßanbes unb flugleirf) fein roicbtigftcr Seehafen, ber aud) für

grofee Schiffe erreichbar ift. 211s SKittelpuntt bes iReisbanbcls uno als ftopfftation

für 3roci grofoe 53af)n(inicn ift fein rafcfjes 2fufb(üben fohr crflöiTiri). (Es jäljlt fdjou

über 200 000 (f., barunter eine rafd) roaebfenbe Wcuoc ber unoeriueiblidien Gl)» 3

nefen. — 21m roeftlidjen Dftünbungsarm ift Coffein ber jpoeite iHoisbafen bes

ßanbes geroorben. 58eiter ftromaufmärts liegen fronte unb 21ma, in früheren

Reiten ajänflenbe ^efibeu^ftäbte; bas leidere ift beute nur nod) ein töiiineubaufeu.

(Etroas nörblid) baoon, am liufen C\rnmabi Ufer, breitet fid) inmitten l^re«

breifad)en DJJnuernoierecfs bie frühere .f)ouptftabt TOanbnlnt) au*, immer nod)

eine grofje Stabt oon 1 HO 000 (E., obroof)! fie in ber let'.teu vieit ettOQ0 jurürf«

gegongen ift. Sie oerförpert nod) bas alte Surma, ift gieid)tnäfua gebaut. DOfl

redjtroinflig fid) fd)neibenben Strafen burd^oni'n, eine ed)te (Brfinbttng befpotifdjen

.^errfdjermittens. Sil ber Witte erbebt fid) ber Rönigepalaft. Siefer unb bie
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Sempcl mit ifjrer reichen Drnamentif, ifjren fpiratförmigen Spieen finb nod) fjeute

roafjre Sdjauftürfe oerfdjroenberifdjer ^rad)t. 400 km roeiter ftufeaufroärts, an

ter 5)ünnan=©ren3e, liegt 23I)amo, 3toar ein fleincr Ort, aber midjtig burd) feinen

Raubet nad) (Et)ina. — 21n ber 3erriffenen Stcttfüjte oon lenaffcrim blütjt befon*

bers bie £eafr)ot3ausful)r. Der roidjtigfte 5)afen bafür ift SSRoulmein (60 000 (E.)

an ber Saluenmünbung. Das ©egenftüo? bagu für bie 21rafan=Slüfte ift 2t fn ab
(40000 (E.) mit bebeutenbem 5)ol3= unb !Reisf)anbel. (Ebjttagong, im Sflorbroinfel

bes bengalifdjen ©olfes, neigt fd)on bem ©angeslanbe 3u.

Borbertnbien.

^^05 5)aupt= unb Äernlanb bes (Erbteils, bas ib,m aud) ben tarnen gegeben

C
I

l)at, ift 23orberinbien. ©5 bebccft faft bie 5)älfte ber ©cfamtflädje unb um-
*^/ fafct über brei Viertel ber Seroofjner. (Es ift aud) bie 2Biege unb

bas ^auptoerbrcitungstanb ber inbifdjen Kultur. Das befonbere Milieu bes (Erb-

teils finbet fid) bjer am reinften unb fdjärfften ausgeprägt. — Die Dftgren3e rairb

burd) bie ro^ftburmanifdjen Letten, bie ro^ftlidje gegen ben Orient burd) ben 2tbfatl

ber iranifdjen Stanbgebirge gebilbet. Der Himalaja, beffen ©übfeite bie inbifdje

Ucatur ifjren d)aratteriftifcl)en Stempel aufgebrücft I)at, roirb Ijier etroa bis 3ur

f)öd)ften Slammlinie in bie 23etrarf)tung einbe3ogen. Das fo umgren3te ©ebiet um=

fafct (mit (Einfdjtufe oon (Eenton) etroa 3,7 9JM. qkm, ift atfo faft fiebenmal fo grofj

als bas Deutfdje SReid).

21bgefet)en oon ber S)imataja=3one beftef)t 23orberinbien aus 3roei 5)aupttetten,

oem jungen Sdjroemmlanb bes ©anges unb Qnbus unb bem Xafellanb oon Defan

unb (Eenlon, bas burd) $rüd)e feine heutige ©eftalt befommen fjat. (Ein fleineres

ifoliertes Safetlanb finb aud) bie Strjafiaberge im SJcorboften, bie bis an ben

^Brahmaputra I)eranreid)en unb mit ber ©tromebene nörblid) oon if)nen bie ßanb=

fd)aft 21 ff am bilben. •Sroifdjen bem Himalaja unb bem norböftlid)en *Ranbe ber

Defan=6d)otte berjnt fid) bie roeite, gut angebaute unb bid)t befiebelte ©angesebene

aus, bas ootfreid)fte unb probuftiofte ©ebiet bes gansen ßanbes. Der ©anges

felbft unb fein größter 5ftebenfluJ3, bie Sumna (Dfdjamna), burdjftrömen 3u>

näd)ft bas eigentliche 5)inbuftan unb roeiter abroärts bie fianbfdjaft 23en =

galen. — Die Qnbusebene ift in ifjrcrrt nörblidjen Seil, bem $unj ab (^Sanb=

]d)ab) sroifdjen Snbus unb 6utlej (Sattetfd)), nod) genügenb bene^t unb bafjer

aud) roorjlbeuötfert, mirb aber nad) Sübroeften, im ßanbe 6inb, immer bürrer

unb ober unb gefjt öfttief) baoon in bie UBüfte Xfyar über, bie ben größten Seil

oon JRajputana erfüllt.

Das übrige Snbien roirb oom Defan eingenommen. (Es 3erfätlt in bas fo=

genannte 3cntralinbien unb bas eigentliche „Süblanb". Das erfte befielt im

9corbroeften aus bem bjigetigen, frud)tbaren Plateau oon Dtftalroa, bas mit

feinem Sübranbe, bem 23inbb,r)a=©ebirge, 3um roeftroärts ftrömenben üftärbaba

abfällt. Den liftorboften nimmt bas ®onbroana = 5)od)lanb ein, meift oon

2Beibefläd)en unb Dfdjangeln b&edt. — Das eigentliche Detan ift eine nad) Often

geneigte $)od)ftäd)e mit errjöf)ten *Ränbern, ben feudjten, roalbigen 5Beftgb,ats unb

oen niebrigeren Oftgtjats. (Es rjat oorfyerrfdjenb Saoannendjarafter. Der all=

gemeinen 2(bbad)ung folgenb, eilen feine beiben roid)tigften glüffe, ber ©obaoari

unb ber ^iftna, ber ^orom anb elf üfte 3u. 3tt>ifd)en beiben liegt bas Öanb
5)i)berabab, füblid) oom ®iftna SDcrjfore (9Jlatfur). Die füblidje gortfetmng

oer Sßeftgfjats finb bie roalbigen 9cilgiri= unb Slnamalai^erge, bie ben 21bfall bes

i)od)lanbes 3ur bid)tbeoölferten QJcalabarfüfte bilben. (Eenlon enblid) ift
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ebenfalls ein Stüd ber alten Scholle. (Es roirb in ber j)auptfad)e tron einem

"SBerglanb erfüllt, bas terraffenförmig aus ben Äüftenebenen anfteigt.

60 Diel mag sur oortäufigen Orientierung genügen. Das 9läf)ere roirb fpäter

bei ben ©inseltanbfdjaften betjanbelt roerben. (Efje bie Darfteilung aber 3U biefen

übergeben fann, muß fie einen sufammenfaffenben überblid über all bie 23erl)ält=

niffe Sorberinbiens geben, roetdje bem gan3en ßanbe gemeinfam finb unb if)tn

feinen einf)eitticf)en (Efjarafter oerteirjen.

Dabjn getjört 3unäd)ft bas SUima. Sein (Srunb3ug ift ber 2Bed)fet 3roifd)en

UBinter= unb Sommermonfun. Ofjne ben teueren märe Snbien gar nidjt 3U

benfen. 9tegen, (Ernte, 23olfsüerbicf)tung, bie gan3e Kultur rjängt in le^ter ßinie

Don if)m ab. 2Benn er bas erfefjnte üftaß einmal nid)t in genügenber 30lenge

fpenbet, fo finb Dürre, 9#ißroad)s unb Hungersnot bie fofortige golge. (Es ift

oaf)er fein SBunber, bafc ber red)t3eitige (Eintritt bes 9ftonfuns jebes 3af)r mit

t)öd)fter Spannung ermartet mirb. (Er erfdjeint geroöf)ntid) 2lnfang 3uni an ber

SBeftfüfte. Diefer „Slusbrud)" bes SDlonfuns ift ein großartiges Sdjaufpiet, eine

fataftropbenartige Öinberung in ben Ußitterungsoerpltniffen. Das ^Barometer

fällt rafd), ber Himmel oerbunfett fid), ber Sübroeftroinb peitfcfjt über bie See:

bann brid)t bas ©eroitter los, unb ber ftegen trommelt Ijernieber, bafc bie $lüffe

in einer 3lad)t meterfjod) anfdjroellen unb bie 9iieberungen überfluten. So gef)t

es brei bis oier UBod)en. Dann flärt fid) bas 2Better, aber bie Neigung 3U Stegen

bleibt bis in ben Dftober beftefjen. — Dafe ber 9ttonfun bem Snbuslanbe fo

roenig 9tieberfd)tag bringt, liegt baran, bafa er fjier oormiegenb roeftlid) roerjt, alfo

ßanbroinb ift. 5)inbuftan befommt ifjn bagegen 00m 33engatifd)en ©olf, alfo fpäter

als (Ealcutta.

(Ban3 unäb,nlid) bem 21usbrud) t>olt3ief)t fid) bas 2t u ffjören ber ftegen^eit

fef)r allmäfjlid). 3m ^ooember ift ber 2ßed)fel geroöl)nlid) 3U (Enbe: an bie

Stelle bes oorf)errfd)enben Sübroeftminbes ift ber ^orboftmonfun getreten, unb

es beginnt bie t r d e n e f ü b, 1 e 3 a b, r e s 3 e i t, bie bis 3um gebruar bauert. gür

ben (Europäer ift fie bie erfreulid)fte. Die Temperaturen finb felbft im Januar,

bem fälteften üftonat, nod) red)t angenehm: ber Süben f)at im Mittel über 20°,

(Ealcutta 18°, ßudnoro faft 15°. 9hir im ^unjab roirb es suroeilen empfinblid)

fübj, fo bah man abenbs gern ein Reiter im Kamin anbeißt.

2fber fefjon (Enbe gebruar fteigt bie Temperatur bcträditlirf), unb 00m Warft

bis in ben 3uni hjnein folgt nun bie britte, bie trodene beiße CWibrc^eit,
bie oon (Europäern unb Gingeborenen am meiften gefürd)tct roirb. 51m fd)linunften

ift es im fontinentalen Onbusfanb. Das 9ftonat*mittcf fteigt auf 36°. $ßer es

fid) irgenb erlauben fann, 3ief)t fid) auf bie f)od)ftntionen im Himalaja unb ben

©bats 3urüd. Durd) immer feud)tgeba(teue „©raotüren" unb große ^äd)er

(^3unfa), bie an ber Dede angebrori)t unb ftänbig oon auften bcroccit merben, fudjt

man fid) etroas ftübtung 3U oerfdjoffen. 9ftenfd)en unb licre fdmappen nad)

ßuft unb 3äf)len bie Tage bis jur ?Repen}eit. (Enblid) im CUmi — im ^unjab erft

im 3ufi — nnf)t ber ÜRonfun unb mit ibm ber Wegen.

Dies ift ber jäbrlid)e 2ßittcrungsoerfnuf für ben grüßten Teil Cuibious. Tvnft

überall bcrrfd)en alfo Sommerregen. (Eine 2fusnaf)mc madit nur bie ftoro«

manbelfüfte unb ber Worboften DOtl (Eenlon, roo bie Qauptnteberfdjtäge im Herbft

fallen, 3n 21ffam beginnen bie 9kaen fd)on im Wäry was für bie bortmen Ter

fulturen febr roiditig ift, unb im Worbroeften gibt es .^Hineilen eine .uneite Keine

!Regen3eit im hinter. — Die böd)ften 9lieberfd)löflC roeift 2lffam auf. Dann

fofaen bie Ußeftabats, ber Sübranb bes Himalaja, llnterbengalen imb O'enfnu.

Giniae ßanbfd)aften, nor allem bas Snbustanb, empfanden $U roenig unb muffen

bas buref) ausgebende fünft (id)c ^Beroäffcrung ausgfeid)en. Bon ber Sege*
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tation läßt fid) im allgemeinen nur fagen, bafa fie burdjaus tropiferjen Gfyarafter

befifct. 2Bo reidjlid) 5Regen fallt, roadjfen biri)te Sßälber; roo er fpärtid) i[t, befynen

fid) Saoannen aus. 9lur bas Snbuslanb bilbet roie im Ätima jo aud) f)ier ben

Übergang gum Orient. Das 2ßaf)r3eid)en bafür ift bie Dattelpalme (roie in ber

Xierroelt tarnet unb ßöroe).

^^\ie 33eoötferung 23orberinbiens — runb 300 Dftill. 9flenfd)en — barf man
f 1 fid) ntc^)t etroa als ein „93011"', als eine „Nation" in uuferem Sinne oor-

^^/ [teilen. Diefe gcroaltige 9ttenfd)enmaffe beftetjt oietmeljr aus einer 2tn3aI)I

großer unb fteiner ©ruppen, bie fiel) in Dtaffe unb Körperbau, in Spradje unb
[Religion, in Kultur unb 2Birtfd)aft gan3 bebeutenb ooneinanber unrerfdjeiben. Um
einen 23egriff baoon 311 geben, fei nur erroärjnt, ba% brei oerfdjiebene 2ftenfd)en=

raffen unb eine ganse ÜJlenge oon ÜRifdjtnpen, etroa 34 Nationen ober 23otfs=

ftämme, in %xage fommen; ferner bafc 147 Spradjen mit sarjllofen Dialeften in

©ebraud) finb, bafc oier gan3 oerfdjiebene Dfaligionsformen mit Xaufenben oon

Seften befteljen, unb bafc enblid) nod) bie 2lbftufungen bes ®aftenroefens bie ganje

23eoölferung in Üaufenbe oon ©ruppen gliebern. Unb tro^bem f;at biefes bunte,

oermirrenbe 23ölfergeroimmet etroas überrafdjenb (Einheitliches, 3ufammengeI)Ö-

riges. Das fommt barjer, bafa alle biefe 9Jlomente ber Staffe, ber Religion, ber

Spradje unb Stulturftufe fo feiten in gleichem Sinne bei benfelben Snbioibuen

roirfen, bafc fie fid) oielmeljr burdjfreugen unb aufgeben, bjer 23erroanbtes trennen

unb auflöfen, bort ©egenfätje oerflammern unb oerfd)mel3en — mit einem 2Borte,

ba$ bie räumlidje, bie geograpbjfdje ©emeinfdjaft, bas ßanb, roirtfam roirb unb
bie ein3elnen 23eftanbteile einem großartigen, roenn aud) langfamen 2tffimilations=

proseß unterroirft.

23on ben oerfd)iebenen 5Kaffenetementen fdjeinen bie folarifdjen Stämme
bie älteften (Einroorjner Snbiens 3U fein. Unter biefem Flamen faßt man eine

gan3e 5Reif)e fleiner bunfler SBölfer 3ufammen. 3f)re Stammesoerfaffung ift meift

patriardjalifd), bie Religion geroölmlid) 2Inimismus ober ^etifdjbienft. Sprad)lid)

finb fie 3um Seil gan3 oerfdjieben ooneinanber. Die befannteften fitzen auf bem
©onbroana--5)od)lanb, oor allem bie ©ruppe ber Sloll). 3n ben 9titgiribergen

finben fid) ebenfalls nod) einige ferjr feffelnbe Stämme, roie bie &ota unb Xoba,

über beren etl)nograpl)ifd)e Stellung aber nod) oerfd)iebene 2Infid)ten befreien.

2Iud) bas fleine Sägeroolf ber 2Bebba auf (Serjlon gehört bjerrjer.

Die nädjftältefte Sd)id)t, bie als Dräroiba 3ufammengefaßten Sübinbier,

ftellen einen gut djarafterifierten Snpus bar. Sie finb bunfel, mittelgroß, mit

ooalem ©efid)t, oollen Sippen unb bid)tem 5)aar. Sie beroofjnen oor allem bie

füböftlidje Raffte oon Defan nebft Seilen bes @onbroana=^lateaus unb sägten

nad) oielen Millionen. 3f)re roidjtigften 5Bölfer finb bie Selugu unb bie Xa =

miten. 3f)re Kultur ift oon ben arifd)en Snbern bebeutenb beeinflußt roorben

unb fjat in ber Did)tung unb nod) mefjr in ber SBaufunft eine reid)e IBlüte ge=

3eitigt. Sie l)aben fd)on frül) in Sübinbien träftige Staaten gebilbet unb feit bem
Mittelalter aud) bie Singrjalefen in (Eerjton 3urüa*gebrängt, bie ein arifd)*

braroibifd)es ÜDlifdjoolf finb.

Die ^auptmaffe ber 33eoölferung beftefjt aus arifdjen Snbern, bie feit

etroa 2000 0. u. 3- oon 9torbroeften l)er bie bunflen Stämme in ben Süben ge=

brängt baben unb bie eigentlidjen 55egrünber ber fjorjen inbifdjen Kultur geroorben

finb. Sie beroofmen feilte übermiegenb bas ©anges= unb Snbuslanb foroie bas

norbroeftlid)e Defan. Sie finb im Durd)fd)nitt mittelgroß, mager unb im all*

gemeinen oon fdjroadjer 9ttusfulatur. kaffeebraune 5)aut, glattes fd)roar3es #aar,
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cooles ©efid)t, große manbelförmige 2lugen reiben fid) als weitere 9tterfmale an.

3n ber Hautfarbe gibt es aber große Unter jd)iebe: bie unteren klaffen finb faft

überall bunfter. ©roße 3Jlifd)ungen rjaben gerabegu befonbere Xrjpen gefd)affen.

Darjin gehören bie S)\n buftani, bie 33emot)ner ber ©anges= unb 3umna=(Ebene,

unb ferner bie ^Bengalen mit mongolifd)em Stnfd)lag. Steine Strier finb

bie meiften 33emotmer bes norbmeftüdjen ^Sunjab, ber Dtajputana, weiter bie oon

Sinb unb bem füblidjen ^afdjmir.

*ßolitifd) tjat biefes t)od)begabte 33olf nidjts 33efonberes geleiftet. (Es 3erfiel

batb in eine 2ln3af)l fleiner *Reid)e, bie oon 9ttaf)arabias regiert rourben. Qu
einer nationalen Einigung ift es nie mefjr gefommen. 2tud) bie Unterwerfung

ber Dramiba im Defan gelang nid)t metjr. 6s ift, als ob bie ganße ®raft für

bie glän3enbe Kultur blute oerbraud)t morben roäre. Unb biefe entroitfelt fid)

mieber gan3 einfeitig in pt)ilofopl)ifd)=religiöfer ^idjtung, nimmt jenen $ug 3um
9ftetapf)t)fifd)en an, ber fdjon in ber Einleitung gefenn3eidmet mürbe. Diefem ful=

turellen (Einfluß unterliegen aud) bie Draroibaoölfer: ber 33ral)manismus
mirb bie oorljerrfdjenbe Religion gan3 Snbiens. Das auftreten 33ubbf)as im
6. 3af)rt)unbert o. u. 3- — f° bebeutfam es als reinfte (Erfdjeinung unb fd)ärffte

3ufpitjung bes inbifdjen UBefens aud) ift — f)at äußerlid) nur oorübcrgefjenbe 3ßir=

fungen gehabt: bie alte 23olfsreligion brängt bie neue fiebere mieber aus bem
ßanbe unb entmidelt fid) meiter 3um heutigen $)inbuismus. Durd) bie

Slaftengefefee, bie eng mit ben religiöfen (Bebräudjen unb 33orftellungen 3ufammem
Rängen, beeinflußt ber ^tnbuismus aud) bas roirtfdjaftlidje ßeben feiner 33efenner

in ber ftärfften 2Beife.

Das Slaftenmefen ift bie eigenartigfte (Erfdjeinung ber inbifdjen Kultur.

Die ftafte ift ein f)öd)ft oielfeitiger unb oermidelter begriff. Sie fann fid) auf

Stanb ober 33eruf be3iet)en, aber aud) auf 2lbftammung unb Nationalität. ÜDcandje

3äb/ len nur 5)unberte, aubere Millionen oon 2lngcl)örigen unb serfaüen bann

mieber in 5)unberte oon Unterlagen. 2ßert unb Stellung bes 9ttenfd)en, fein

33eruf, fein 33enef)mcn, feine Sleibung — alles mirb burd) bie ftaftc beftimmt

unb geregelt. Urfprünglid) mar rool)l ben 2lnget)örigen einer Slafte ein unb bic-

felbe 33efd)äftigung oorberjalten, fpäter mürben r)äufig aud) anbere 3krufsarten

aufgenommen. So finb 3. 33. f)eute oon ben Srarjmanen nur ein
sBrud)teil mirf=

lief) *$riefter; oiele treiben 2lderbau ober treten in ben inbifdjen Staatsbienft.

2Jnbere Slaften mieber finb rein nad) bem ©runbfatj ber 2lrbeitsteilung gebilbet

unb ähneln unferen mittelalterlichen ©Üben unb fünften. Dabei tjaben fie eine

Organifation, bie unferer geroertfd)aftüd)en nafjefommt, regeln bie J2of)noerl)ält=

niffe unb roiffcn nötigenfalls fogar Streif unb s.Bot)fott aumioenben. 21 ud) ber

5)anbel liegt in ber 5)anb beftimmter ©nippen, unb jeber Jianbesteil t)at mieber

feine befonbere 5)änb(erfafte.

Die urfprünglirtje (Einteilung ift 3mar burd) ben 33ubbt)ismus 31'rtrümmert

roorben, aber nad) beffen 23erbrängung finb neue Slaften in großer 2(n,}ul)l ent>

ftanben. 5)eute gibt es allein 2MH .f)auptfaflcn. Über 200 Will. 2Renfd>en, näiuiid)

alle 5)inbu, finb in biefer Uikife gefellfdjaftlid) gegliebert, unb felbft bie sJJ(ol)um=

mebaner Clnbiens f)aben fid) bem (Einfluß bes Slaftenmefens nid)t entheben fönneu,

obroorjl bebeutenbe Nachteile bamit nerfnüpft finb. Denn bie iuirtfd)nftlid)o

33eroegung5freil)eit mirb baburd) bcträd)ilid) bebinbert. yjinndieu Slaften ift 2lus-

übung ber Sdjiffabrt, Reifen über See, alfo aud) 2lbmanbcrung nad) giinftigeren

21rbeit5märften, einfad) unterfagt. 21 ud) Speifeuerbote fönnen ferjr läftig merben,

unb einige uns ganfl banulos crfd)cinenbe Xätigteitefi gelten In getDlffetl Maften

als unrein. Slur,^ mol)in man blidt, überall madjen fid) bie eiufd)iieibenben ©ir«

fungen biefer fo gan3 oorberinbifdjen (Einrid)tunn bunerfbar. Die Weljanblunfl
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ber ©ingeborenen roirb burd) fie ungemein erfdjroert, ber ^5ortfcf)ritt aufgehalten,

2lbgefd)loffenf)ett unb Stagnation ftarf begünftigt. — ©eroifj fjat bie mobeme (Ent*

roidlung, befonbers ber nioellierenbe (Eifenbatjnoerfefjr, eine ßorferung oieler

ftrenger Slaftengefetje l)erbeigefül)rt, aber bas fdjeint bod) nur eine äu&erlidje 2ln*

pajfung an bie neuen 5ßerf)ältniffe 3U fein unb bas innere 2ßefen ber bebentlidjen

(Erfd)einung räum su berühren.

5Tleben bem 5)inbuismus fterjt ab sroeite grofee *Keligionsgemeinfd)aft ber

3fläm. (Er fjat eine oertjängnisoolle 5Hoüe in ber inbifdjen (Sefd)id)te gefptelt.

inbem er bie $eime ber nationalen (Einigung serftörte unb sroifdjen bem 5Korb=

roeften unb bem übrigen üanbe eine trennenbe Sdjrante aufrtdjtete. Den Ututjen

baoon fjaben immer nur bie fremben (Eroberer gehabt. Wan trifft ülftotjammebaner

im gansen Sorben; in bidjter SCRaffe aber berooljnen fie nur bas Snbuslanb. Das
ift nid)t nur Ijiftorifd), fonbern aud) geograptjifd) begrünbet: ber orientalifdje

ßanbfdjaftsdjarafter biefes ©ebietes bot bem Sfläm ben beften 5Käf)rboben, unb

fo gefeilte fid) Ijier roie in feiner i)eimat 3ur fd)lanfen Dattelpalme bie Kuppel

ber 9Jtofd)ee. Daburd) aber, ba$ bie ^aftenorganifation teihoeife beibehalten ift,

roirb aud) biefem Milieu ber inbifdje ©runb3ug geroaljrt.

Der SSubbtjismus t)at nid)t mel)r oiel 2ln!)änger. Slufter ben Singljalefen

auf (Eenlon gehören it)m oor allem bie Sßölfer mongolifdjer -Haffe am Himalaja an.

(Eine religiöfe Sfteubilbung ift bie Sefte ber Sift) im ^ßunjab. Um 1600 ent*

ftanben, entroitfelte fie fid) allmäl)lid) 3U einem militärifd) organifierten S3olf,

bas fdjon burd) bie 2luff)ebung bes $afteu3ioanges eine befonbere Stellung ein=

nat)m unb aud) gegen ben Sfläm in fdjarfen (Segenfatj geriet. Wad) anfänglidjem

9öiberftanbe mürben bie friegstüd)tigen Silf) bie 3uoerläffigfte Stü^e ber eng*

lifd)en ^errfdjaft. Sdjliefclid) finb nod) bie ^ßarfi 3u ermähnen, bie 2lnf)änger

ber alten 3 Qratl)uftra=ßel)re, bie bjer oor bem Sfläm ein 2lfnl gefunben l)at (ogl.

aud) ^erfien). Sie rooljnen 3um größten Xeil in ber ?]ßräfibentfd)aft 5ßomban,

finb meift ^aufleute, üftafler, ^Banfiers unb nehmen trotj iljrer fleinen Qatyi burd)

Silbung unb 95efi^ eine bebeutenbe Stellung ein.

3n bem ungeheuren Spr ad) en geroirr 23orberinbiens l)at fyeute bas Urbu
ober #inbi bie 23orf)errfd)aft erlangt unb fid) 3um allgemeinen SBerftänbigungs-

mittel entroidelt. (Es mirb oon 60—70 Milt. üJJtenfdjen gefprodjen unb oon oielen

anberen roenigftens oerftanben, gehört alfo 3U ben erften 93erfefjrsfpradjen ber 2öelt.

OJcit 2lusfd)tuf3 oon SSurma unb mit (Einredjnung oon (Eenlon unb ben 5)ima=

lajaftaaten ift bie (Sefamtbeoölferung Snbiens tjeute auf 305 Millionen 3u

oeranfd)lagen. 3af)lenangaben ^for ^ c injjC{nen etfjnifdjen SSeftanbteile finb

aber faum möglid), jebenfalls Ijaben fie feinen Sßeut. Keffer finb mir über bie

Dteligionsbefenntniffe orientiert: auf bie 5)inbu entfallen etroa 225 ÜUlitl., auf bie

SJtofjammebaner runb 64, auf bie Sifl) 2,25, auf bie 5?ubbl)iften etroa 5—6 9JM11.,

ber fteft auf (Eljriften, ^arfi, £jain unb primitioe ^Religionen ber *ftaruroölfer.

Die 23olfsbid)te beträgt (bei 2lnnal)me oon 3,7 Mill. qkm glädje) runb 82.

(Angaben, bie beträditlid) Ijieroon abmeidjen, finb immer burd) (Einrecrjnung

SSurmas 3U erflären, bie überhaupt oiel 5ßermirrung ftiftet unb eine ftarfe gen--

grapl)ifd)e ®efd)macflofigfeit ift.) 2lm bidjteften beoöttert finb bas (Bangesbelta

(über 200), 5)inbuftan (150—190), 3Jlalabar= unb Äoromanbelfüfte (130—180);

bebeutenb meniger 3cntralinbien (40—60) unb fd)liefelid) Sinb unb bie Dtajputana

(20—25). Die engen 5k>3icl)ungen ber 23olfsbid)te 3ur Regenmenge treten faft

überall flar Ijeroor. — Die abfolute (Einrool)ner3ar)l fteigt nur feljr langfam, in

einigen ©ebieten nimmt fie fogar ab. Sdjulb baran finb (Eijolera unb ^eft,

bie bisher nod) nie gan3 ausgerottet roerben fonnten, nod) mef)r aber bie 5)un =

gersnöte, bie auf un3ureid)enbe SJlonfunregen 3u folgen pflegen. Sie rid)ten
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5uroeiten furdjtbare 33erl)eerungen an: mandje ßanbfdjaften oerloren in roenigen

Sauren 14—18% ber 5Beoölferung. — Die 3^1 öer (Europäer beträgt mit

(Einfdjtuß ber engtifdjen Gruppen nur etwa 180000, b. 1). 0,06% ber ©efamtfjeir.

2luf 270000 mürbe fie fteigen, menn man bctßu bie „(Eurafter" ober „Half-

castes" regnete, meift 9Jtifd)linge oon ^ortugiefen unb ©ingeborenen. Sie finb

ütetfad) als Untcrbeamte im Staats* ober (Eifenbat)nbienft tätig.

Die potitifdje Einteilung unb bic heutige Söerroaltung Sßorberinbiens

ift burd) ben f)iftorifd)en Verlauf ber engufd)4nbifd)en SSegieljungen 3u erflären.

Sie maren urfprünglid) rein faufmünnifdjer Statur unb mürben burd) bie Oft*

inbifdje Kompanie geleitet. Die (Eroberung 33engatcns, bie 23erbrängung ber

granßofen, bie kämpfe gegen ben ©roßmogut in Delbj unb bie dürften oon 9Jh)*

fore gaben bem großartigen Unternehmen aber fd)on gegen (Enbe bes 18. 3af)r=

ijunberts immer mefjr potitifdjen (Efjarafler. 3n ben nädjfien 3af)r3el)nten mürbe
bie 5)errfd)aft ber Kompanie über 3entratinbien unb ben 9lorbroeften ausgebreitet,

bis im Safjre 1857 ber furdjtbare 2fufftanb ber (EingeborenemSruppen (Seapoys)

losbrad). 3lad) beffen Unterbrüdung übernahm ber britifd)e Staat feibft bie

SSermattung. 2fn ber Spifee ftef)t feitbem ein 23i3efönig, ber ben „®aifer oon

Snbien" oertritt unb bas *Riefenreid) mit ausgebeuteter 9#ad)tbefugnis regiert.

Unmittelbar unter britifdjer 23ermattung ftefjen bie roid)tigften unb ootf=

reid)ften Seite bes ßanbes, im gan3en ad)t größere ^5rooin3en unb fünf Heinere

©ebiere mit faft 80% ber ©efamtbeoött'erung. Daneben gibt es nod) etma 700

(Eingeborenen ftaaten, bie in ben oerfd)iebenartigften 2Iof)ängigfeit5üerf)ätt =

niffen 3ur britifd)=inbifd)en Regierung fielen, je nad) bem Umfang ber Setbftänbig*

feit, bie man iljnen nod) gelaffen f)at. Die größten biefer gürftentümer finb

yjnberabab (mit 11 9JHU. (E.), ÜUinfore, ®afd)mir, SSaroba unb bie ©ruppe ber

*Kajputanaftaaten. — ©an3 für fid) fte!)t (Eenton. (Es roirb nid)t als ieil bes

mbifcfjen ftaiferreicbes betradjtet fonbern bitbet eine englifdje Slronfolonie.

2Iußerbem gibt es in 5ßorberinbien nod) geringe tiefte fransöfifdjcn
unb portugiefifdjen Äolonialbefitjes. Der erfte feßt fid) 3ufammen aus

einigen Keinen Stabtgebieten an ber ßüfte (500 qkm; Seoölferung 270 000); bas

mid)tigfte ift ^onbidjern, füb(id) oon 9ftabras. — Der portugiefifdje Bcfiß ift etroas

größer (3= bis 4000 qkm mit faft 600 000 (E.) unb liegt an ber 2öeftfüfte. Das-

j)auptftücf ift (Boa.

^^\as UiSirtfrfyaftsIeben 33orberinbieus bmil)t oor allem auf bem 2r cf c r =

f
I

bau. (Etroa 67"/» ber gefilmten Beoölterung gewinnen if)ien Unterhalt

•^S aus ber JianiMoirtfcl)aft. Die größte 2Iusbef)nung erreicht bas Multurlanb

in ber ©angesniebenmq; im regenarmen Worbroeften bagegeu nimmt Obfrmb faft

bie J)älfte ber 33obenfläd)c ein, unb nur burd) vettere Kusbefmung ber Bernd ffe*

rungsantagen roirb es fünftiq einge[d)ränft roerben Colinen, ßfaft ber gan.u»

©runb unb Boben ift in fcfjr ffeine Bauerngüter geteilt, roäbrenb IniibroirtfdmfU

üd)e ©roßbetriebe feiten finb. Dnrd) unerinüblici)e Arbeit nnb gefä)i(fte Stnpaffung

an bie (Eigenheiten bes Sllimas roerben uerl)ältnismäßig höbe (Erträge er.uelt. Bon
Uöof)fftanb fann man troßbem faum fpred)en. Die ßebensbalümg ift im alU

gemeinen fef)r niebrig, ber nötigfte Bebarf ber Familie roirb gernbe gebedt, unb
eine Mißernte bot fofnrt bas größte (Etenb im ©efotqe.

Die erfte ^e(bfrnd)t ift and) I)icr ber 9t C is. Benflafeii, 2(ffmn, bie Deltas ber

fübinbifd)en ^(üffe, einige Sumpfgebiele ber regenreid)en SBefttüfte unb (Tei)lon

liefern faft ben ganzen (Ertrag. Dorf) ift ber Bebarf fo groß, baß — aubers als In
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23urma — nur roenig baoon 3ur Slusfufjr fommt. ©benfo rotd)tig für bie 23oIfs=

«rnäfyrung ift bie 5)irfe, btc in oerfd)iebenen 2trten, fjauptfärfjüd) Sorghum unb
9tegerf)irfe, im größten £eil bes ßanbes überall angebaut roirb. 2tud) baoon

gelangt fo gut roie nid)ts 3ur Ausfuhr. 2In britter ©teile ftet)t ber 2ß eisen, bas

5)aupter3eugnis bes norbroeftlirfjen 5)inbuftan unb bes Snbustanbes, alfo ber

(Sebiete mit leidjten 2Binterregen unb 23eroäfferungsantagen. (Er ift in ben legten

Satjrae^nten ein roefentlidjer (Efportartifel geworben (1909/10: 180 m\\l. matt),

Ijat aber roegen ber großen Sdjroanfungen bes (Erntebetrages für ben Ußeltmarft

nod) feine grofje Sebeutung geroinnen tonnen. — Sie Kidjererbfe, bas f)aupt=

fäd)tid)fte Nahrungsmittel ber ärmeren klaffen, aud) (Serfte unb 2ftais fommen für

ben Stufeentjanbel faum in 93etrad)t. — Setjr roid)tig finb bie Ölpf lausen ßein,

Utaps, (Erbnufe, Sefam unb !Ki3inus. Sfjre ^robufte finb fdjon als Speifeöle oon

toefentlid)fter SSebeutung, befonbers ba bie grofce Wld)x$al)l ber 23eoötferung ^leifct)

unb tierifdje gette oollftänbig meibet. Ser (Einfluß oon *Keligionsoorfd)riften auf

bie 23olfsroirtfd)aft roirb tjier fo red)t offenbar. Ser 2tnbau biefer *ßflansen ift

über ben größten Xeil Sßorberinbiens oerbreitet. Sie 2tusfuf)r betrug 1909/10

mit (Einfdjlufe oon 23aumroollöl runb 250 9flili. Wlavt.

%üx ben 2Beltmarft nod) roidjtiger finb bie beiben Xertilpflan3en 25aum =

roolle unb Sute. (Erft im 19. 3af)rf)unbert fjat Qnbien feinen Nang als erftes

IBaumroollanb ber (Erbe an bie Union oerloren, ftef)t aber immer nod) an sroeiter

©teile. Sie 5)auptgebiete ber (Er3eugung finb bie Sßräfibentfdjaft 33ombai), 3krar

unb bie ,3entralproüin3en. 3ute bagegen ift faft ein Monopol 23engalens. SSeibe

(Srseugniffe sufammen madjen ein Viertel ber ganjen 21usfuf)r aus, nämltd) bie

geroaltige Summe oon 620 ÜUttll. 9Jiarf. — Sie Seibe fpielt baneben feine Stolle.

Sie 3nbigofultur ift burd) ben Sßettberoerb d)emifd)er $arbftoffe gan3 3urütf=

gegangen. Sötet bebeutenber an 9Bert finb fjeute bie oerfdjiebenen ^robufte ber

Kofospalme, bie fjauptfädjüd) aus (Eerjlon ausgeführt roerben. 2tud) Kaut*
fdjuf f)at auf (Eenlon eine grofje ^ufunft.

33on ben (Senuftmitteln ftanb früher Opium an erfter Stelle. Sie 9tegie=

rung fjatte ein großes Qntereffe baran, roeit bas Dpiumtjanbelsmonopol eine roid)-

tige (Einnahmequelle bilbete. Seitbem aber (Ef)ina, bas $)auptoerbraud)slanb, bie

(Einfuhr immer mefjr befdjränft, mirb ber 21nbau aHmäfjlid) 3urüdgef)en muffen,

ood) ift er tjeute nod) fet)r beträdjtlid). 2tm meiftcn l)at in ber legten Qe'xt bie

tEeefultur 3ugenommen. Sie roirb fjauptfädjfid) betrieben in (Eerjlon, im öftlidjen

^Bengalen, in Slffam unb ben 23orbergen bes Himalaja, roeniger in ben 2Beftgrjats

unb bem 5Rilgiri=(Sebtrge. 3n ber Siegel finb es überall grofee *ßlantagenbetriebe,

bie fapitalfräftigen englifdjen ©efellfdjaften gehören. 3m Mittel roirb jefet jäljrlid)

etroa für 230 3Jiill. SOiarf ausgeführt, unb ber d)inefifd)e Xee ift t)eute oom eng^

lifdjen SDlarft faft oerbrängt. — Üabaf, 3uder, Kaffee, Äafao unb bie oerfdjiebenen

©eroürse treten bagegen oollftänbig in ben 5)intergrunb.

Sie 93ief)3ud)t 23orberinbiens fteljt gerabe nid)t auf Ijofyer Stufe, bat aber

für bas ßanb grofee roirtfd)aftlid)e ^ßebeutung, ha Qebu unb ^Büffel ben

roertootlften Äapitalbefi^ bes inbifd)en Kleinbauern barftellen. -ßeibe Haustiere

toerben aber geroöljnlid) ntd)t 3ur 31eifd)= ober üftildjgeroinnung getjalten, fonbern

nur als Arbeitstiere. Kamel unb ?]3ferb finb lebiglid) in ben Xrodenräumen t)äufig.

IBebeutenb roidjtiger ift bie 3 lc gen3ud)t. 93on ben 5)äuten unb ^eüen, bie aud)

einen beträdjtltdjen leil ber Slusfuljr bilben (im Mittel 160 3Hiü. Wart), liefert

fie ben größten Seil. Sann bleibt nod) ber (Elefant 3u ermähnen. SSielfad)

roirb er als ßujrustier im Sienft ber eiurjeimifdjen dürften oermenbet. Sie 21r-

beitselefanten bagegen gehören meift ber Regierung, bie aud) ben %ariQ felbft

betreibt. Sas 5)auptgebiet bafür finb bie bidjten SBälber oon Slffam.
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S)imälaja=£anbfd)aft mit $anbfd)inb)d)inga.

9fad) einet Origiiialaufnatjnie ber ^3^otogIob=(£o., 3iirid).

5\üftcnlanbfd)aft auf Seglern.
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Die ^robufte bes ^Bergbaues fpietcn nur eine befdjeibene 5Rotfe. £jn

früheren Sarjrfjunberten galt 23orberinbien als ein mineralreidjes ßanb; ber

Überfluß an (Sbelmetatlen unb (Ebelfteinen, ben man in ben Sdjatjfammern ber

dürften fab,, mag fjauptfädjlid) 3U biefer irrigen Meinung beigetragen baben. 3n
SBafnrfjeit fjat nur bie ©olbprobuftion (in Majore) eine geroiffe 5Bebeutung. gür
bie 2Iusfufjr aber finb bie 9ttanganer3e midjtiger, bie an oielen Orten oor*

fommen, unb ber ©rapfjit, ber in (Eerjlon gemonnen mirb. 9ftef)r (Einfluß auf

bas innere 2Birtfd)aftsteben SBorberinbiens übt bie $of)le aus. Sie finbet fid)

oor allem im 9corboften bes ©onbroana=*ßlateaus, nidjt roeit oon (Ealcutta. 2Benn

fie aud) feine fjeroorragenbe ^eißfraft befitjt, fo genügt fie bod), um ben bebeu*

tenben 33ebarf bes ßanbes für (Etfenbarjnen, Dampffdnffarjrt unb 23eleud)tung

3um größten Xeit 3U beden.

SSorberinbien ift alfo oor allem ein ßanb ber Stofjprobufte, befonbers ber

Ianbroirtfd)aftlid)en. Das ©em erbe tritt f)eut3utcge fefjr bafjinter surüd unb
verteilt fid) 3um großen leil auf bas ^teinfmubroerf, bas aud) im Dorfe unent=

befnrlid) ift. grürjer mar bas anbers. 5Beberei unb ÜDtetaübearbeitung ftanben

einft in fjofjer 35tüte, unb bie (Er3eugniffe bes ^unftgemerbes maren in (Europa

fefjr begehrt. 2Iber unter bem (Einfiufe ber engüfdjen 3Birtfd)aftspotitif, bie lange

3eit einfeitig bie (Er3eugung oon JRofjftoffen begünftigte, unb burd) bie 9ttaffem

einfuhr europäifdjer gabrifmare ift biefe alte inbuftrie fefjr 3urüctgegangen, ja in

oielen 3meigen gerabe3u oernid)tet. Grft in ben legten 3af)r3erjnten fjat man
bie ©efafjren biejes einjeitigen Srjftems erfannt, unb bie einfjeimifdje 5)aus =

inbuftrie fjat roieber sugenommen. 9ceben ber 58aummotIbearbeitung blüfjt

befonbers bie Xeppidjmeberei, bie oon ^ßerfien nad) 9torbinbien brang. Die einft

berühmten $afd)mirfd)a[s finb ber $onfurren3 ber curopäijd)en SRamfdjmaren

3um Opfer gefallen, aber in 93ron3e=, ©olb= unb ©überarbeiten mirb nod) oiel

Sd)önes unb Sßertoolles fjeroorgebrad)t.

3n ben legten Oabnermten ift neben bas $)ausgeroerbe oielfad) ber moberue
gabrifbetrieb getreten, unb fd)on 1909 gab es in 93orberinbien 260 ?8aum-

roollfpinnereien mit über 6 9JM. Spinbein unb 77 000 5Bebftüf)ten. Diefe ©rofc
inbuftrie nimmt nod) immer bebeutenb 311. Sie ift 3um größten Üeü tn Combat)
unb Umgegenb fon3entriert, arbeitet meift mit inbifdjem Kapital unb befd)äftigt

etma 250 000 Arbeiter. Die (Er3euqniffe finb oor allem gröberer 2Irt unb roerben

meift nad) Grnna unb ben Straits ausgeführt. Der 2Bert biejer ^BaummoII^

fabrifate beläuft fid) auf 160 3RiH. Warf. — ftür bie 2Bcltroirtfd)aft nod) miditiqcr

ift bie 3ute=3nbuftrie. Sic t)at ibren TOittetpunft in (fatcutta unb mirb meift mit

enal'fcbem Slapitai betrieben. Die 21iisfuf)r (Söffe unb 1üd)er) erreiri)t runb
230 2Ki((. Warf. 5Benn man 311 biefen ftabrifaten nod) ben (frport rot) er <8auim
roolle unb ^ute bn3iired)net. fo eraibt fid) eine Summe, bie eine Williarbe mefenh
fid) überfteigt. Die geroattige 93ebeutung ber beiben XertUpf(on3cn tritt bamit
ftar 3utage.

Der 2Iufeenf)anbef belief fid) 1911 auf 5,3 TOliarben 9Jhirf. (Daoon märe
alterbinqs ber betrag für $urma ab3U3*ieben; anberfeits tomint (fenlon mit 160

URill. Wart f)'n3ti; unb jo mag fid) bas annärjernb aufbeben.) Die Ausfuhr,
beren roid)tinfte ^Beftanbteüe fd)on oben bebnnbelt mürben, übertrifft bie (Einfuhr

bebeutenb; fie rid)tet fid) oor altem nod) (Euglanb, dbiun unb Deutfd)tanb unb
erleibet je nad) bem 2Iusfolf ber ÜJionfunrcaen unb ber Grnte eiI)el>Iid)o Sdjman-
funoen. Die (Einfuhr umfaftt bmiptfid)lid) Tertilfnbritnte, lUie tu IIum reu, Stobf,

ÜJlafd)inen unb ^urfer (foft 10*/o); fie fommt gon3 übermiegenb oon (fnqtanb;

roeiterb'n fotnen Cionn, ^etgien, Deutfd)fanb unb bie Union. Der ßanbbonbcl
nad) 2Ifgf)oniftan, Xibet, ben .f)ima(ajnftaoten, fo bebeutenb er aud) an fid) ift,

«anfe, liänbtrfunb«. 12
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fommt bod) gegenüber bem Seetjanbel faum in 93etrad)t. Das liegt oor allem

baran, bafc 23orberinbiens (Eifenbafjnnetj feinen 2lnfd)lufj an benachbarte b,at,

mät)renb bie Seefd)iffaf)rt Dorsügücfjc 93erbinbungen aufroeift.

Die großen Schiffahrtslinien, bie bas ßanb mit bem 2Beltoerfer)r t>er=

fnüpfen, finb natürlid) oorroiegenb englifd). CErft in roeitem 2lbftanb folgen nad)

Sd)tffs* unb £onnen3aI)l beutfci)e, frangöfifdje u. a. Der gefamte 2luslanb =

nerfefjr ber oorberinbifdjen 5)äfen (einfdjl. Genion) belief fid) 1909 auf 10000
bis 11 000 Scfjiffe mit etroa 19 ÜDcitl. t. (Er fonjentriert fid) gan3 überroiegenb

auf bie fünf fjauptljäfen (Eolombo, dalcutta, Bomban, $arad)i (^urradjee) unb
!ücabras. Daoon b,at (Eolombo freilief) meift nur burd)get)enben Sd)iffsoerfel)r.

3m 2ßarent)anbel freien (Ealcutta unb Bomban bei toeitem ooran. gür bie

33innenfd)iffaf)rt liegen bie 23ert)ältniffe nur im Sorben günftig. Der 3nbus
fann einige SÖconate bjnburd) befafjren merben; ©anges unb Brahmaputra finb

oorjüglidje SBafferftraften, unb iljre 9)cünbungsarme toerben burd) ein ganses

Snftem oon Kanälen oerbunben. Die Defanflüffe finb bagegen nur auf furje

Streden fd)iffbar. 23om Delta bes ©obaoari unb Äiftna fütjrt ber 93udingf)am=

$anal nad) Oftabras.

Das (£ifenbal)nnet$ ift gut entmicfelt; es befitjt faft 50000 km Sd)ienen=

länge unb ift im ©angeslanbe befonbers bid)tmafd)ig. Die ßinien nad) bem
^corbtoeften finb oor allem aus ftrategifdjen ©rünben angelegt. Die toidjtigften

S3erbinbungen finb (Talcutta—ßafjore, 2100 km; (Talcutta—2fltaf)abab—Bomban,
2250 km; 23omban—9Jcabras, 1280 km. Setbft bie Xrocfenräume unb bie 23or=

berge bes Himalaja merben fd)on oon Bahnen burd)3ogen; jmei baoon (nad) Simla
unb Darjeeling) finb megen ber $üb,nf)eit irjrer Einlage berühmt. — (Ebenfo ift

ber $oft = unb Selegrapfjenbienft feljr gut eingeridjtet unb erinnert an

europäifd)e 23erf)ättniffe. 3n ben ©rofcftäbten beginnt bas Xetepfjon bereits eine

mid)ttge Stolle 3U fpielen.

3m gan3en seigt bas 2Birtfd)aftsleben 58orberinbiens auf ben meiften ©ebieten

erfreulid)e unb ftetige gortfdjritte. 2Ms je^t mirb ber größte Xeil ber tanbtoirt=

fd)aftlid)en ?{kobufte nod) im ßcnbe felbft oerbraud)t, unb jebes Dorf beeft im all=

gemeinen feinen Bebarf aus ben eigenen ©rseugniffen — aber immer beutiidjer

tritt f)ier eine ilmroanbtung ein: ber fortfdjreitenbe 2lnfd)luf3 an ben 2Beltt)anbeI

unb bas fapitatiftifdje SBirtfdjaftsfnftem. —
2Bir roenben uns nun ben ein3etnen ßanbfd)aften 3u.

>w imalaja. 93on ben ^arnir bis 3u ben f)mterinbifd)en ©ebirgen 3ief)t fid) bie

\\ eisgepan3erte ©igantenmauer bes Himalaja in einem fladjen Bogen oon

Z*, I 2800 km ßänge baf)in unb trennt mit if)rem breifad)en 5Ball bie inbifdjeS 2ßelt oom rangen, ungüftlid)en Xibet. Die Breite bes gan3en ©ebirgs=

fnftems beträgt im Durd)fd)nitt 300 km. Drograpf)ijd) teilt man bie 3af)lreid)en

?ßarallelfetten am beften in brei 3onen, bie oon Süben nad) Sorben aufeinanber

folgen: Sioalit'berge, lieberer ober Ölufjerer Himalaja unb 5)of)er Himalaja. 23on

ben mafferreid)en glüffen, bie in tiefen, toilben Srofionstälern fübtoärts braufen,

f)aben brei, Snbus, Sutlej unb Sangpo=Bral)maputra, rüdmärts fägenb allmäl)lid)

bas gan3e Snftem burdibrodjen; aber aud) bie übrigen nehmen oft it)ren Ur=

fprung nid)t auf ber b,öd)ften ®ette, fonbern nörblid) baoon auf niebrigeren $ar=

allel3ügen, fo bafc aud) if)re Xäler ben S)auptroalt burd)fd)neiben unb bas 5)in=

überführen fd)lud)tenartiger $äffe ermöglichen.

2lm gansen Sübfufe bes ©ebirges entlang sieben fid) bie Xarai, l)eute ein

©ebiet fumpfiger Dfdjangeln, menfd)enleer unb fieberburd)feud)t. 5)ier Ijauft nod)
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bas ^casfjorn unb ber roitbe (Elefant, unb burd) bie S^ac^t tönt bas Reifere Stauen

be5 Königstigers. — hinter ben Sarai fteigen bie Sioalif berge an. Sie

reidjen mit fur3en Unterbrechungen oom *ßunjab bis nad) 2lffam unb überfteigen

nur feiten 1200 m. Sfteuerbings breitet fid) i)ier bie Seefitttur fetjr aus. 3tt>ifd)en

ben Sioalifs unb ben erften Letten bes 5)od)gebirges erftreefen fid) tjäufig breite

Xäler mit üppiger SBegetation, bie „2) uns". Sie finb aber meift feud)t unb

fumpfig, roabjre 58rutftätten ber Malaria. 58effer finb bie rjörjergelegenen Xeile;

inbeffen rtdjten aud) ba 23ergftür3e unb (Erbrutfd)e grofte 23erroüftungen an.

Dahinter ergeben fid) in langen ?Parallel3Ügen bie bunften Letten bes „91 1 c *

beren" Himalaja. Steil unb rouduig ragen fie fdjon in alpine 5)öi)en empor,

einige if)rer ©ipfel erreichen metjr als 4000 m. Xro^bem erfdjeinen fie nur roie

ein riefiges ÜDcittelgebirge: bidjter Sßalb flettert faft gan3 an if)ren Rängen tjinauf

— grofje Seftänbe immergrüner (Eidjen oermifdjen fid) unten mit tropifd)en

formen, oben mit baumartigen Sttjobobenbren, $id)ten unb Sannen. 3n einer

S)öf)e oon 3300 m, roo in ben 2IIpen nur (Eis unb faljle Reifen ftarren, roiegt fid)

tner nod) bie Deobar=3eber im frifd)en 23ergroinb, unb faft ebenfo roeit ftreift

ber $antt)er. Unten aber raufd)en burd) tiefe Quertäler geroaltige Ströme, bie

2Bafferabern bes 3nbus= unb ©angesfnftems.

Unb immer f)öt)er fteigen norbroärts bie geroaitigen Waffen ijimmetan. über

breite fiängstäler fliegt ber 58licf tjinüber 3um 5)of)en Himalaja. *Riefige

bunffe 58ergrüa*en fdjieben fid) ineinanber. Sie bilben ben Sorfet. darüber liegt

eine Sd)id)t oon unburd)fid)tigem 33laugrau, als roenn fid) bie ©ebirgsmaffen in

5Raud) aufgelöft hätten. ©an3 oben aber, roie eine Uöeti für fid), bie auf bem
falten, Haren SÜttjer fdnrnmmt, unerreichbar roeit, glän3en bie 3acfen un0 3mncn
ber „Sd)neeroor)nung", bie girnmäntet unb (Eisfronen ber Könige unter ben bergen.

2)a ragt bis 8500 m ber majeftätifd)e ftindjinjunga empor, ber bas Panorama oon

Darjeeling bet)errfd)t, unb I)inter if)m ber unnahbare Wount (Eoereft, mit 8840 m
ber !)öd)fte ©ipfel ber (Erbe. (Eine gan3e *Reit)e anberer überfteigt ebenfalls 8000,

unb bie 7000=m=33erge 3äf)len fdjon nad) Dielen Dut?enben. Durd) tief eingeriffene

Sd)arten freu3en roid)tige ^ßäffe bie 5)auptfette unb führen hinüber nad) Xibet. 3n
ben roilben Sd)lud)tcn unb engen Xaffpalten, auf beren ©runbe bie 5krgroaffer

roirbetn, ift oft für bie Strafte fein *Raum; an ben dämmen entlang minbet fid)

ber Sergpfab, oorbei an Dörfern, bie an ben gelfen 311 flebcn unb über ber Xiefe

3u fd)roeben fdjeinen. Der meifte 93erfef)r gel)t über bie ^äffe oon Sit Mm,
unb bas unentbehrliche ßafttier ba^u ift fd)on ber tibetanifd)e s

2)af.

3roifd)en bem fieberen unb $)of)en .fymalaja 3ieb,en firi), nüe fd)on ermähnt,

breite 5)od)täler bin. Das finb roirtfd)aftlid) unb politifd) bie nüdjtigften ©c-«

biete bes ganzen ©ebirgslanbes: im ^öeften oor allem bris tocite fri)üne Tal oon

ftafdjmir mit feineu berüf)tnten Seen unb ber Stabt Srinagar (120000 (f.), in

9cepal bie fruchtbare tf)od)ebcne oon Statin an bu, bie DOS fternfanb bes Staates

bilbet. Die SBeoölferung ift meift mongolifdjen Stammes, bat fid) aber bem (Ein=

fluft ber inbifd)en Kultur nid)t entheben fönnen. Die berrfd)enbe Religion ift ber

SSubbrusmus. 3m 93efit} ber roid)tigen .fymalaja s

^ä|fe, gefd)üt}t burd) bie Xarai

unb bie SSorberge, nebmen 9cepal, Siffiin unb '.Bhutan eine midjtige ftrat«

cgifdje Stellung ein. Die ^Bemühungen (Englanbs, fie feinem (Einfluf} ,m unter«

roerfen, baben nod) nid)t oiet (Erfolg gebabt; nur Siffiin, bas Xor oon Xibet, ift

ben Griten Untertan gemorben. ftafdjmir bat fd)on früher feine lliuibbiiiia.iu.feit

oerloren. SSiefe Xäler finb 3iemlid) bid)t befiebelt. Wepal allein foll 3— 1 Will. (E.

wählen, fo bah bie ^Beoölferung be? ganzen ©ebiets auf K Will, oeranfdjfagt merben

fann. — Die Sd)önheit unb bas gefunbe ftlima ber s£erge hat bie iubifrhe JRegle«

rung aud) oeranlafjt, horf)flcfegene Stationen an3ufegen, fühle Smnmeifrifdjeu

12*
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für bie (Europäer mäfjrenb ber fjeifcen ÜDconate. gür Bengalen ift bas Dar*
jeeting im Sit'fim = Himalaja, für ben SBeften bas gtänsenbe Simla, bic

Sommerrefibenö bes Biäefönigs.

>^2 angcsgcbiet. Den Slern oon 21
f f

a m bilüet bas breite lal bes Brafjma*

I IfS putra, oon Sabina ab, wo er aus ßotjtt unb Difjong äufammenfliefet, bis ju\U feiner SBenbi'.ng nad) Süben. (Es ift ein flacfjes, einförmiges, tualbbcbecftcs

ßanb, bas erft in ber legten §e\t burd) bie Secpflanßungen loirfüdje Bebeutung
befommen l)at. 21ud) bie Beoölferung fjat fiel) feitbem ftarf oermef)rt; größere

Drtfefyaften fefjfen aber nod) immer. Die Sd)lagaber 2tffams ift ber Brahmaputra,
ber mit feiner ungeheuren SBaffermaffe, feinem ©eioirr oon unfein unb Neben-
armen ftellenmeife bie erftaunlicfje Breite oon 35 km erreicht unb su ben grofj*

artigften Strömen ber SBelt gehört. — Das Berglanb, bas er in fd)arfer Biegung
umfliefct, fjat $lateaud)arafter, fällt naef) Süben fteit ab unb ift mit birf)ten 2Bäl=

bern bebeeft. (Es finb bie Slfjafiaberge unb ifjre roeftlicfjen 21usläufer, bic

©arof)ügel, mo bie (Elefantenjagb im großen Stil betrieben mirb. Nafje am Süb=
fjang ber 5)od)fIäd)e liegt (Eljerra $unji, jene meteorologifdje Station, bie bcn

ftärfften ftegenfalt auf ber 2öelt Ijat, jäfjrlid) 12 000 mm.
Die ©angesebene, bas 5)auptlanb Borberinbiens, ift 1500 km lang unb

gegen 300 km breit. Sie ift burcfytoeg f)od)fultioiert, überall oon puffen unb
Kanälen burd;fd)nitten, oon galjltofen Dörfern bebeeft. 5)ier brängt fid) faft bie

5)älfte ber ganzen Beoölferung, etroa 140 DJiill. SUcenfdjen, b,ier f)at bas roirtfdjafi«

Iidje unb politifdje ßeben ber gan3en 5)albinfet feinen Brennpunft. Born austritt

aus bem ©ebirge an fliegen ©anges unb 3umna faft parallel, nehmen oon tinfs

mehrere $)imatajaftüffe, oon red)ts bie 2ßafferabern bes Sdjollenlanbes auf unb
oereinigen fid) bei 2lllaf)abab. 5)ier, über 1000 km oon ber -Ucünbung entfernt,

liegt bas Strombett nur nod) 96 m über bem ÜJJceer. 3n 3ab,tlofen SBinbungen

minbet fid) ber ©anges nun burd) bie fruchtbare (Ebene. 21m niebrigften ift er im
gebruar; in ber Negenseit aber flutet er in einer Breite oon 5—6 km babjn unb
fd)toillt bis an bie Drtfdjaften Ijeran, bie alle am JRanbe feines #od)mafferbettes

liegen. (Enbfid), tjinter ben *Rajmaf)al=Bergen, beginnt fein Delta, bas eine

gläd>e oon 82 000 qkm einnimmt. Der roeftlid)fte 2trm. ber 5)oogli, ift bie grofcc

Sd)iffal)rts= unb 5)anbelsaber (Talcuttas; ber öftlid)fte oerfd)lmgt fid) mit ben

Hauptarmen bes Brahmaputra. Der Boben ift roeitfyin mit 2Balb, Bambus unb
!Röf)rid)t bebeeft unb mirb an ber Süfte fo niebrig, bafj ftarfe Seetoinbe fdjon grofce

Überflutungen oerurfadjt Ijaben.

5)ier im Delta, roo bas probuftenreidje Bengalen fid) 3um SJeeer öffnet, ift

bie größte Stabt Borberinbiens emporgeroadjfen, (Ealcutta, eine englifd)e ©rün=
bung. Bor 200 Safjren nod) ein ärmlidjes gifdjerborf, 3äb,lt es fjeute mit Bor=

ftäbten über 1,1 9Jcill. (E. 3m Sorben liegt bie „fd)toar3e Stabt" mit ifjren engen

Straften, it)ren fcfjmu^igen ßebmfjütten unb bem ©emimmel aller Stämme 3n=

biens; im Süben bie europäifd)=moberne „meifje Stabt". (Ealcutta ift ein ^auptfitj

ber Qnbuftrie unb bes 5)anbels, ber toid)tigfte 21usgangspunft ber grofjen Berfef)rs=

ftrafcen, ber erfte Banf= unb Börfenpla^ bes gan3en ßanbes, unb bis oor fur3em

mar es aud) bie politifdje 5)auptftabt. 211s Borfjafen bient tfrni Diamonb S)ax*

bour. 3m norböftlid)en Seit bes Deltas liegt Dacca, bas oor bem 2fufblüf)en

(Ealcuttas bie erfte Snbuftrieftabt Borberinbiens mar. ©röfjere Orte finb in

Bengalen oerbättnismäfüg feiten. Die oorl)errfd)enbe Sieblungsform ift bas Dorf.

9cur eine ©roftftabt gibt es b'er aufeerbem nod), *ß atn a (136000 (E.), ber 5)auprfitj

ber ftaatlidjen Dpiumoerarbeitung.
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3m eigentlichen ^inbuftan (Storbmeftprooi^en unb Dubl)) ift bas äljntid).

Smmerrjin 3är)lt man rjier ad)t ©roßftäbte. 2tm (Sanges liegen bie beiben oolf=

reiben 2Ballfaf)rtsorte 23 e n a r e s (210 000) unb 2t 1 1 a & a b a b (175 000). 9tiefige

^Mtgermaffen ftrömen jebes 3af)r f)ierf)er, um in ben gtuten bes Zeitigen Stromes
3u baben. 23efonbers bie erfte bietet in ü)rer malerifdjen Sage am glußufer, mit

iljren 5)unberten oon grellfarbigen Xempeln unb 3)cofd)een, mit ifjren engen, bunt=

belebten Straften ein farbenfattes inbifdjes 3Mtb. — Sie frühere ®önigsftabt oon

Dubb,, ßudnom, ift mit 260000 (£. immer nod) bie fünfte Stabt ber gan3en

5)atbinfet. 2tts 3nbuftrie3entrum unb ©ifenbatjnfnoten mädjft (Earonpore (faft

200 000) rafd) fjeran, unb aus einer garten 2tn3af)t lebhafter löttttetftäbte rieben

fid) roeiter norömeftlid) 23areittrj (130000) unb 9fteerut (120 000) fjeraus. —
3e roeiter nad) 2Beften, um fo mefjr brüd't ber Sftäm beut Stabtbilbe feinen

Stempel auf. 21m meiften ift bas ber %aü bei ben beiben Sumnaftäbten 21gra
(190000) unb Delf)t (230000). Sie erfte, 3eitroeife bie SRefiben3 ber WIoqiiU

rjerrfdjer, erinnert mit ifjren 5Ruin?n, ^aläften unö SSafaren nod) fjeute auf Sdjritt

unb Xritt an ifjre (Blan33eit. 93efonbers berühmt ift bie Xaj 9ttal)at, ein Üuppet=

gefröntes ©rabbenfmal aus meinem SJcarmor, ein 2Bunberroerf inbifa>mof)amme=

bantfcbjer 23aufunft. 21ud) DelbJ (bas übrigens amtlid) fd)on 3um ^unjab geredmet

roirb) mar früher eine ber größten unb glän3enbften Stäbte, mürbe bann meljrfad)

3erftört unb liegt Ijeute 3um großen Xeil in Xrümmern. 21ber nod) immer fjat es

großartige 23auroerfe, eine bebeutenbe Qnbuftrie unb Ginroormer3al)t. Seit fur3er

3eit roieber 31'r 5Refiben3 bes 5ßi3cfönigs unb 3um Sife ber Regierung beftimmt,

gef)t es oietleidjt einem neuen 2tuffd)roung entgegen.

3nbuslanb. 93on ber Sumna nad) 2ßeften mirb bas ßanb immer fteppen=

artiger, bie Vegetation brängt fid) Dielfad) fdjon an ben glußläufen 3U*

fammen, unb nad) Süben folgen gcrabe3u roüftenrjafte Strid)e. ^ünf fttma«

lajaftröme fammeln fid) fd)ließlid) im Sutlej, ber fie bann bem Onbus 3ufül)rt.

Das 3mifd)en iljnen (iegenoe (Bebiet ift bas *ßunjab, bas „günfftromlanb". Das
Sßaffer ber Silüffe mirb in ben regenarmen (Bebieten in ausgebendem 9ftaße 311

funftlidjer 58eroäfferung benutzt unb bilbet bie unentbel)rlid)e (Srunbluge ber

gan3en 2ßirtfrf)aft.

Der ^nbus felbft burri)briri)t bie 5^iinalnjafettcu in einem großartigen Quer*

tale, fdjneibet bann tief in bas oorliegenbe 33erglanb unb bie Salt Range ein unb

tritt als riefig breiter Strom, oft oerflmeigt unb Cmfeln bilbenö. in bie (Ebene hin-

aus. Die engen t^elfentäler feiner mefllidjen ^uflüffe finb mistig für ben 2kr=

feh,r nad) 3ran, große Sßaffermcngen aber führen ii)in nur bie Sßunjdü Ivliiffe ,ui.

5ßon ^a ab ift fein ßauf infolge bir großen 'JJhiffe uon Sinfftoffcn unb ber häu-

figen überfdjroemmungen ftatfen Seränberungen ausgefegt; In ber ßanbfdjaft

Sinb finben fid) überall Spuren feiner früheren Flußbetten. Diefe Qerföie-'

bungen foroie bie roechjclnbc liefe unb SBaffermenge [etjen ben ©er! bes Snbus
als Sd)iffal)rtsroeg fel)r l)crab. 21 ud) feine SRünbungeil finb feid)t unb uerfaubet.

(Ein 21rm floß früher in ben Rann oi Cutch, ber bamafc ein Weerlnifen mar,

f)eute nur nod) ein riefiger Sal^funipf ift. — Den ganzen Often, faft bis jum 2lra=

roali Gebirge, erfüllt bie Uttüfte X i) a r, ein öbes Steppenlnnb, bas teiluicife aus«

gefprod)enen Uöüftcnri)arafter mit langen Diiuenreibcn w\c\t.

Das Cinbuslanb ift burd) feine Sage an ben iranifd)en Raffen frember Gin»

roirfung immer befonbers ausgefegt gemefen. 3km 21[eranber bis auf bie $erfer«

fd)at)s bes 18. ^af)rbunberts ift eine^noafion ber anberen gefolgt, unb als biuierube

2öirfung baoon ift bie 93orf)cnfd)aft bes C\ftäm geblieben. — UJJit Cfiufdjluß ber
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*Kajputanaftaaten, bie tciftocife fd)on auf bas Xafettanb 3entrarinbiens l)inüber=

greifen, beträgt bie Ginrool)ner3af)l 32—36 9Jcilt. (auf etroa 700000 qkm). 21m
bidjteften ift bie SSefieblung naturgemäß im nörblicrjen ^unjab, mo bie s

-8ergroaffer

reid)lid) bie Äanälc füllen unb aud) ber ^ieberfdjlag nod) teibtid) ausreicht. 5)ier

liegt am 5Kaoi, einem ber günfftröme, ßarjore (190 000 G.), früher eine glän=

3enbe 5Refiben3 mit großartigen Sauten unb ßuftgärten, aud) rjeute nod) bie

$)auptftabt bes ßanbes, roid)tiger 23erfel)rsfnoten unb üftarft für bie road)fenbe

^ßrobuftion bes Storbroeftens. gaft ebenfo groß ift bas benadjbarte 2Imritfar,
bie Zeitige Stabt ber ©ift) unb früher ber 9Jtittelpunft tf;rc5 Dtcidjes. 3m Dften

blüfjt in tefcter 3eit U m b a 1 a bebeutenb auf, im Süben 3äf)lt Sultan aud) fdjon

80=—90 000 G. 9tod) größer ift an ber 5ftorbroeftgren3e ty e
f

b, a m a r, gleid) roicfjtig

als geftung roie als 5)anbetsftabt. Gs bef)errfd)t bie Straße, bie über ben Slrjnber*

pa^ nad) Äabul unb meiter nad) Xuran füljrt. — 21m unteren Snbus f)at ^Beoöl-

ferung unb 2Bof)lftanb in ben legten 3af)ren bebeutenb sugenommen — eine 3°t9c

ber erweiterten Seroäfferungsanlagen. Um 5)t)berabab (75 000 G.) btüf)t bie

Saummollfultur, im Delta roirb 5)irfe unb 5Rets gebaut. Der 2lusful)rl)afen für

Sinb unb für bas gan3e ^ßunjab ift $arad)i, cor 50 Qarjren nod) ein ^tfcrjerborf,

l)eute banf feiner guten SSarjnoerbinbung mit ßafjore eine Stabt oon 150000 G.

unb ber oierte S)afen Sßorberinbiens.

Die SBüfte Üf)ar unb bas ßanb füböftlid) baoon mirb oon ben ftajputen bs*

rool)nt, bie 17 Gtngeborenenftaaten bilben. Sie 23olfsbid)te ift gering (27) unb
nimmt infolge ber häufigen Dürren nod) immer ab, bie 3a *)t &er Stäbte aber ift

oert)ältnismäßtg groß, bitten in ber Steppe liegen 53 ifaner unb 3obf)pur,
auf ber (Bren3e bes Sdjollentanbes Sljmere, alle brei bebeutenbe 9ttittetftäbte

mit regem ©eroerbefteiß. Die ^ßerle ber galten Stajputana aber ift eine anbere

gürftenrefiben3: ^aipur (Senpore), bie rofenrote 9Jcärd)enftabt, mit bemrounber*

Dollen ^ataft bes 5Ral)arabja, ein *Heft bes alten, nod) nid)t anglifierten Snbiens.

21ud) bas ^unftgeroerbe blüt)t f)ier nod), aber bie Ginroof)ner3af)l (runb 150000)

fd)eint ab3unef)men.

3cntralinbien. Unter 3cntralinbien faffen mir ben gan3en Sorben bes Defam
lafellanbes etma bis 3ur ©obaoari=ßinie fübroärts sufammen. Gs ift ein

bünn bcfiebeltes ©ebiet, im 2Beften rjäufig unter Dtegenmangel unb i)um
gersnöten leibenb, im Dften oielfad) nod) oon 2Bilbnis bebedt. ^yaft bie

5)älfte beftet)t aus Gingeborenenftaaten.

Süblid) oom Rann of Cutch liegt bie 5)albinfel ©ujarat, ein S)ügetlanb aus

jungoulfanifdjem ©eftein. (Es f)at feine größeren Stäbte unb bilbet einen Xeil bes

eint)etmifd)en Staates 23aroba, beffen gleichnamige 5)auptftabt (103 000 G.) etroas

meiter öfttid) in ber frud)tbaren, baummollreidjen ^üftenebene liegt. Das benad)=

barte 2If)m ababab mar früher eins ber größten 3entren Snbiens unb l)at aud)

f)eute nod) 180 000 G. — hinter ber fd)malen Gbene fteigt bas Plateau oon
SJcalma an, im mefentlid)en eine große Safaltplatte, etma 500 m rjod) mit frucht-

baren Sd)mar3erbegebieten, bie aber fjäufig unter Dürren 3u leiben rjaben. Die

©emäffer gef)en ber Sumna 3u. ÜJcad) 5ftorboften unb Dften fenft fid) bas 5)od)=

lanb langfam abmärts bis 3ur ©angesebene, im Süben bilbet bas 880 m f)of)c

23inbt)i)a=©ebirge ben 2tbfalt 3um üftarbabatal. — Das gan3e ^lateau mirb oon

ad)t Gingeborenenftaaten eingenommen, oon benen 331)opal unb 3nbore mit

ben gleidjnamigen 5)auptftäbten bie mid)tigften finb. Daneben rjat nur nod)

ßafd)f ar 5ßebeutung (mie bie oorigen unter 100000 G.). Die 23olfsbid)te ift 40.
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Der Utarbaba fliegt meift in einem engen felfigen Xal unb roirb er[t nafye ber

SDlünbung fd)iffbar. Süblid) oon ü)m, jenfeit bes Satpura=©ebirges, eilt ber

fleinere Xapti ebenfalls mit Dielen Stromfd)nellen bem Stteere 3m 2In feiner ÜJJcüm

bung in ben (Eamban=(Bolf liegt Surat, früher bie größte i)afenftabt SSorber-

inbiens unb bie erfte englifdje gat'torei, l)eute burd) 5ßombarj roeit überflügelt unb
bis auf 120000 S. 3urüdgebrad)t. Süblid) com Xapti breitet fid) bie 58afaltbede

ron SSerar aus. 3)auptcr3eugniffe bicfer fruchtbaren ßanbfdjaft finb (Setreibe

unb im Storboften Saummolle. i)ier im 2Bainganga=©ebict ift 5Tcagpur mit

130000 (E. 3ur erften 3nbuftrie= unb i)anbeisftaöt ber 3enfrQIpi'°0itt3en empor*

geblüht; früfjer mar es bas Sollroerf ber fnegerifdjen ÜUcarattjen. Sonft Ijat bas

©onbroana=$ßlateau, bas oon f)ier ab ben gan3en Dften bes Sd)ollentanbes ein»

nimmt, feine großen Stäbte. Slbgefefjen oon ben Stoblengebicten bes Siorboftens

med)feln nur fteinige, fladje 5)od)ebenen, t)öd)ftens als Sßeibeplä^e brauchbar, mit

bidjten milbreid)cn Dfd)angeln ab. Diefe gan3en 23erg= unb 2£alblänber (mit (Ein*

fdjlufc ber 93inbt)t)a= unb Satpura=Stetten) Ijaben für bie Verbreitung ber inbifdjen

Kultur grofce Sebeutung gehabt. Sie maren immer bie trennenbe Sdjranfe

3U)ifd)en bem ©üben unb bem Sorben, bas 5)auptlnnbernis nationaler (Einigung,

3ugleid) aud) bas 3uffud)tsgebiet für 3al)lreid)e primitioe Stämme, bie Stolf) unb

©onb u. a., bie im Sorben unb Sßeften oon ben inbo=arifd)en SDZaratfyen, im Süben
uon ben braroibifdjen lelugu bebrängt mürben.

©an3 anberen (Efjarafter r>at bas ßanb am unteren 2Jcaf)anabi, ber in geroun*

benem ßauf oom öftlid)en 5)od)lanb fjeruntereilt unb an ber SOiünbung ein großes

Delta bilbet. 5)ier, im Süboften ber ßanbfdjaft Oriffa, gibt es bebeutenbe sBe*

mäfferungsanlagen, bie Weisfultur blütjr, unb bie 23olfsbid)te fteigt auf 150 unb meljr.

^^^efan. Das eigentliche Defan — alfo füblid) ber ®obaoari=ßinie — ift ein

1 I nad) Often abgebautes Xafellanb, an ben Stänbern oon fdjmalen lüften*

^L/ ebenen umfäumt. Diefe finb gut angebaut unb tjflben fjofje Did)te3iffern

(120—150). Das innere S)od)lanb bagegen, im Wegenfdjatten ber bol)en 3Beft=

gfjars, gehört 311 ben ausgefprodjenen Dürregebieten, unb bie 23olfsbid)tc fintt oiel=

fad) bis auf 50. £jier liegen aud) grofee (Eingeborenenfiaaten, mäl)renb bie Stuften*

gegenben unmittelbar unter britifd)er 5)errfd)aft ftel)en.

Der Sßeftranb oom Xapti fübroiiits roirb burri) bie treppenförmig anftei

genben 5ßeftgl)ats gebilbet. Sie ragen an einzelnen fünften über 2000 m empor.

3m Sorben beftetjen fie roie bas gan3e benadjbarte ©ebiet aus Safalt, ber 311

bem frud)tbaren Defamlrap nermittert. Die ^afuibergünge finb oon ber Stufte

Ijer siemlid) fdjroierig. 2lber bie ßanbfdjaft geigi im allgemeinen fünfte ßinien,

nur bie (Erofionstäler ber tlcinen ftfiftenflüffe bringen tiefe fd)lud)tenarlige SWffe

binein. — Da ber Sübroeftmonfun feine gewaltigen Stegenmengen an biefem

(Bebirge entlang entlobt, fo finb an ber ganzen Befttfifte bie (Brunbfogen rnlrt«

fd)aftlid)er 3Müte gegeben. 5>ier liegt benn aud) bie .uueite Stobt Soibcriubicns,

^omban, auf einer Cmfel bid)t oor bem ^eitlonbc. Qfrüffer uod) grdfjet cito

(falcutta, fant es roäfjrenb ber ^eftjabre (um 1900) etmas I)erab, 3öl)lt ober beute

fd)on roieber OHO 000 (f. ©rofte Gabrilen finb entftanben, oor allem Spinnereien,

unb bie Saumroolle bel)errfd)t bie 2lusfuf)r. Clin .f)onbel fpiclen bie ^uirfi eine

roid)tige Wolle, unb it>re Segräbnisftätten, bie „lürme bes Sd)toeineno", geboren

311 ben d)araftcriftifd)en (frfd)einungen bes Stabtbilbes. Dae O'iiropäeroiertel unb
bie gartenreid)en Stabtteilc oon vJJJalabar .f)i(l lueifeu oiele beroorrcuu'nbe Sauten

auf, aber bie Quartiere ber (Eingeborenen finb aud) bier eng unb fdjiuulug, unb
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bie 2(usrottung ber $eft unb Cholera ift nod) immer nid)t gan3 gelungen. — 3m
gejunberen #od)lanb bid)t tjinter ben (Stjats liegt $00 na (14ÜÜ00 (E.), Öie alte

ijauptftabt ber üftaratrjen, tjeute cor allem als Sommerreftbens oon SSomban
roidjtig. (Boa, ber einfüge ©lanspunft ber Sßortugicfen, i[t oerfallen; oon Jim-
©oa aber füfjrt roenigftens eine roidjtigc 23atmlinte über bas ©ebirge nad) bem
Stefan hinauf.

Der ßanbfd)aftsd)arafter ber #od)ftäd)e tft faft überall giemlid) gleichartig:

eine rjügelige ober roellige Saoanne, ofl oon ©ranitfelfen burdjfefet; ber Säoben

roeitljin aus ßaterit beftefjenb. 2luf bie langen Xrodenperioben beulet ber f'arge

23aumroud)s, bic safyllofen Xanfs — l:ünftlid)e 5Bafferbecfen — unb bie Ijalboer-

borrten Stoljrbfdjangeln an ben glüffen. Diefe fammeln fid) in sroei bebeutenben

Strömen, bem ©obaoari unb bem Sliftna, bie beibe auf ben SBeftgrjats entfpringen

unb fid) gen Often einanber immer metjr nüfjern, bis fie an ben SDiünbungen ifjre

Deltas faft oereinigen. %üx bie Scfjiffaljrt finb beibe nid)t red)t 3U braudjen.

gaft ben gan3en 9taum sroifdjen itjnen nimmt ber größte ©tngeborenenftaat

23orberinbiens ein, 5)nberabab, bas 9teid) bes 9ci3am. (Es ift etroa fo groß

roie bas Slönigreid) Preußen, tjat aber nur 11—12 SDcill. (E., bie 9Jcef)r3af)l fdjon

braroibifdjen Stammes. Stuf fteiniger 5)od)fläd)e, 600 m Ijod), liegt bie *Kefiben3

^nberabab, mit 450000 (E. bie oierte Stabt ber gan3en 5)albinfel. 3m benad)barten

Sehmbrabab ftetjt eine ftarfe englifcfje ©arnifon „3um Scrjutje bes 9ci3am". (Eben=

falls in ber 5Jcäl)e liegt bic berühmte gelfenfeftung ©oleonba unb im !Jlorbmeften

(Ellora mit feinen großartigen ©rottentempeln unb Steinbilbern. Der $noten=

punft Stjolapur (75 000 (E.) an ber Combat)—SJlabras -- ßtnie, gehört fdjon

roieber 3um unmittelbaren britifdjen ^Befife; bie übrigen Orte finb flein. SOteift

brängt fid) bie SSeoölt'erung an ben ^lußläufen sufammen. — Süblid) oom Äiftna

liegt ber Staat ÜDcnfore, beffen frühere 5)errfd)er (Xippu Sat)ib) (Engtanb fo oiel

3u fdjaffen gemadjt Ijaben. Der ^auptort ift Ijeute bas rjodjgetegene, gefunbe

SSangalore (160 000 (E.), ein roidjtiger 23erfei)rsfnoten mit blüljenber Iejtil=

inbuftrie. Das alte 9Jct)fore unb im Sorben 5)ubli unb 5ßellarr) finb nur 50littel=

ftäbte.

Die fübtidje gortfetmng ber 2Beftgf)ats finb bie 5Jcitgiri berge, bie bis

2630 m anfteigen. Sie fallen nad) allen Seiten fteil ab, fjaben aber fanfte, roalb=

bebedte ®ämme unb umfdjtießen meite $)od)täler roie bas oon Utacamunb, bas ber

Regierung oon üöcabras als Sommerrefiben3 bient. — Senfeit eines tiefen „®aip",

burd) bas bie ÜUcabras—(Talicut=5Sal)n füljrt, folgen füblid) bie 21namalai= unb
£raoancore=23erge, oben mit SBalb, an ben Rängen oielfad) mit &affee= unb Xee=

pflansungen bebeeft. — 21m SBeftranb biefer ©ebirge liegt bie fdjmale, bid)tbeoöl=

ferte 9ftalabarfüfte. 3f)re 3al)lreid)en Stäbte roaren im 15. unb 16. 3af)r=

l)unbert bebeutenber als fjeute. Die größte ift nod) jefet (Eaticut (70000 £.), roo

SSasco ba ©ama einft lanbete. Den beften fjafen unb bie größte 2lusfuf)r f)at bas

fleine ©od) in.

Der Dftranb bes $)od)tanbes ift nid)t fo fdjarf ausgeprägt roie ber Söeftranb.

(Erft etroa 100 km oon ber Äüfte 3ief)t ein oft unterbrochener Steilabfall, beffen

ein3elne Seile als Dftgfjats be3eid)nct roerben tonnen. Sie roerben oom ©obaoari

unb ®iftna in engen lälern burd)brod)en; im Süben burdjfließt fie in einer breiten

Senfe ber Cauoern. Die $üfte (,Jorom anbei") ift flad) unb fanbig, oon

Dünenroällen unb S)affs eingefaßt. Die ^Beoölferung (Üamilen unb Xelugu) rootjnt

bid)t 3ufammen, befonbers in ben IHetsfelbern ber Deltafluren, ^ier liegen aud)

einige fjafenftäbte. 2Tlle aber merben roett oon Kobras überragt, bas mit

annäl)ernb 600000 ©. bie größte Stabt bes eigentlichen Sübens ift. 3Jcit feinen

bunten Käufern unb grünen ©arten 3ief)t es fid) roeit am fladjen Stranbe f)in, unb
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roie in allen großen Sieblungen Sßorberinbiens fielen aud) hier bie „roeiße" unb

bie „fd)roar3e Stabt" in grellem ©egenfafe. Der i)afen leibet trofe ber mächtigen

9ttolen unter 5ßerfanbung, unb bie Sdjiffe muffen geroöljnlid) brausen auf ber

fteebe anfern.— Wad) Süben folgt bann bas fran3öfifd)e *ß o n b i d) e r n (50 000 (E.),

im (Eauoen)=Delta Xrid)inopolt) (104000 (E.) unb roetter bte Ijeilige Stabt

ÜDtabura mit großartigen Xcmpelanlagen. Sie Ijat fjeutc aud) bebeutenben

SSaumroollljanbel unb 3äl)tt 106 000 (E. gür ben *ßaffagier= unb 2£arenoerfef)r

nad) (Eerjlon ift bas tteine Suticortn roid)tig.

ff'tqion. Die Snfet Genlon mar nod) im 15. Safjrljunbert burd) bie 2tbams=

I \ brütfe, eine *Reifje oon Riffen unb Sanbbänfen, mit bem geftlanbe oer=

\^y bunben. Sie bebedt eine gläd)e oon 66 000 qkm. Die gan3e SD^itte nimmt

ein tjorftartiges ard)äifd)es ©ebirge ein, bas etroa 2540 m erreicht. 2fienn aud)

ber einft oortjanbene bid)te 2Balb fcfjon oielfad) oor ber Kultur 3urüdgerotd)en ift,

fo 3eigt (Eerjlon bod) im allgemeinen ben (Ebarafter eines üppigen Xropen =

l an bes. greilid) ift bas ©ebirge eine bebeutenbe Silimafdjeibe: ber Sübmeften

ift feud)ter, ber Dften bagegen befitjt nur nod) Srodenroälber, unb im Sorben

mußten fogar große Seroäfferungsanlagen gebaut roerben. 2In ben glad)fuften

finbet fid) neben ben SSJtangrooen oielfad) bie ftofospalme.

Den größten Heil ber Seoölferung bilben bie Singbalefen, bie urfprüng=

lid) oom geftlanb eingeroanbert finb unb blütjenbe 9xeid)e auf (Eenlon gegrünbet

Ijaben. 2lus bem Sorben unb Dften finb fie bann burd) bie Xamiten oerbrängt,

unb ifyre alten Stönigsftäbte unb großartigen SSeroäfferungsanlagen liegen beute

in Xrümmern. Daneben gibt es nod) geringe ?Refte ber 5ßebba in ben Urmälbern.

Die Singbalefen finb meift 5Bubbl)iften, bie Xamilen 5)inbu. 2lud) Dflobammebaner

gibt es in großer 2In3af)l, oorroiegenb 3nbo=2lraber unb Malaien. 2ln bie bollän*

bifdje 3^it erinnern einige taufenb ÜDiifcrjlinge, bie Dutch Burghers, bie fo3ial

bebeutenb tjöljer ftetjen als bie portugiefifchen (Eurafier. 9\ciivj (Europäer mag es

etroa 10 000 geben. 3m gan3en beträgt bie Skoöllerung über 4 2RiÜ\, bie Dirfjte

alfo 62.

3m 2ßeften, baneben im Süben unb im Innern liegt ber ro ir tf d) af t lid)e

Sd)roerpunft ber Cmfet. (Eenlon ift eine ber rocrtnoüftcn tropifd)eu ^flanjungs*

folonien. 3n ber 2lusfuf)r ftef)t ber Xec an elfter Stelle (55"/«), bann lammen bie

oerfd)iebenartigen *ßrobufte ber Slofospalme; aud) Stautfrfnif unb ©rapbit haben

nod) ^Bebeutung, ftaffee bagegen fpielt teine !Rolle mehr. Iln ber (Einfui)r finb

oor allem iReis, Slol)lcn unb s-ßauiniuo(liuaren beteiligt. Der ©efanilbanbel bat

ben beben Uttert oon 460 2Kill. Warf.

(Ein (Eifenbarjnnet} oon faft 1000 km üänge oerbinbet bie umbtigfteu Sieb*

lungen. 2luf bem 5)od)lanb im Eimern liegt bie alte fiugbolefiidje .Saint gsftabt

ft a n b t), bie beute nur nod) 20000$. f)at, aber in ihrem großen Tempel mit bem

3abn sJ3ubbbas ein bedientes Heiligtum bcfil;,t.
s
2(uri) ©alle an ber Sübmeft-

füfte ift fe()r 3urüdgegangen. ©roßhaubel unb ©roßfd)ifiaint lonjcntricrcn fid)

immer mebr in (Eolombo. Dicfe Stabt .virjlt heute L80000 (f. unb ift ber per*

febrsreifbfte .f)afen 33orbcrinbiens unb (hinter Singapote) ber jpDeite bes ganzen

(Erbteils.

Sübroeftlid) oon ber OTalabarfüftc liegen bie beiben .SToralleninfelgruppen ber

Üaffabiocn unb *JR aleb ioen, bie fid) über einen großen Raum nerteilen.

aber nur ein 2lrcal non etmn 400 qkm haben. Sie führen ftofowrjeugnlff« nub

Sd)ilbpatt aus unb finb oon Cmbo Arabern unb SDtatoien bewohnt.
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3nfelinbten.

^^\ie ©ruppen ber Sunba=3nfeln, ÜJloluffen unb ^Philippinen bebecfen eine

I 1 %iäd)e oon 2,03 SDlill. qkm, finb alfo nur roenig fleiner als 5)interinbien.

^S Xrofe itjrer äußerlidjen 3err iffen^ e it bilben fic in ßlima, £anbfd)aft, 3k=

rölferung unb $ulturoerl)ältniffen ein tjeroorragenb einheitliches ©ebiet. — Der

frühere 3ufammen^ang mit ben ©ebirgsfetten bes fübö[tlid)en Slfiens ift

in ben Vogenreitjen ber meiften ©ruppen nod) beutlid) erfennbar, aber aud) %oxU
fe^ungen ber 93ergfetten oon Neuguinea unb roeiterfjin bie ftauenbe SJcaffe bes

üufrralifdjen O^tano^5 fjaben auf ben Vau ber Snfclroelt bebeutenben (Einfluß

gefjabt. 2lm Nanbe ber großen ©ebirgsbögen, im 3uge ber Vrud)linien, treten

£at)lreid)e Sultane auf. Sie finb für bas ßanbfd)aftsbilb gerabe3u d)arafte=

riftifd) unb bilben geroöfjnlid) bie t)öd)ften (Erhebungen (etroa 3800 m). *Jcur in

Ißörneo roerben fie oon bem ©ranitftotf bes Äinibalu übertroffen, ber mit 4150 m
t>en l)öd)ften *ßuntt bes 2lrd)ipels barftellt.

Das SUima roirb com 9Jconfunroed)fel bet)errfd)t, nur bafc f)ier oorroiegenb

ber (auftralifd)e) Norbroeftmonfun unb ber Süboftpaffat bie ©egenroinbe finb.

Die Verteilung ber £jat)res3eiten ift fefjr oerroitfelt, fpielt aber bei ber ÜKäfje bes

Äquators unb ber baburd) bebingten ©leicfjmäßigfeit aller flimatifdjen (Elemente

feine große Stolle. Xemperatur unb Nieberfd)lag seigen ed)t tropifdjen dljaratter,

bod) fo, bafj bie öftlid)en unfein bebeutenb trodener finb als bie roeftlirfjen. 3 m
UBeften überrotegt bat)er meitaus bas SBalblanb mit f)errlid)er Vegetation, im
Often f)errfd)t Vufd) unb Saoanne oor, unb es treten fdjon oielfad) auftra=

lifdje ^flan3enformen auf. 2lud) bie reiche unb merfroürbige Sierroelt roirb

nad) Often gu immer artenärmer. Die großen Säugetiere ber inbifdjen Sauna
tommen nur nod) auf Sumatra, Vorneo unb 3aoa oor; roogegen bie öftlidjen

unfein 3al)lreid)e auftralifdje 2lrten befi^en.

Die Veoölferung bes ©ebietes, bie Malaien, fann man burd)aus als eine

«inljeitlidje Naffe betradjten, roenn fic aud) rqatjrfdjeinlid) aus einer 2Jtifd)ung

mongolifdjer unb negroiber demente fjeroorgegangen ift. hellbraune Hautfarbe,

^ierlidjer unb ebenmäßiger Körperbau, fd)roar3es unb ftraffes 5)aar finb bie

roid)tigften SJcerfmale; Slbroeidnmgen baoon finb nur im Often häufiger. Die oor*

fyerrfdjenbe Sieblungsart ift bas Dorf (Äampong); bie Käufer finb f)äufig $fal)l=

bauten mit fpitjen malerifdjen ©iebelbädjern. 2lls bie mid)tigften Nahrungsmittel

erfdjeinen Nets unb ^ifet^e. Die Sdjiffafjrt ift l)od) entroidelt, aber aud) ber See*

raub im großen Stil, unb erft in ben legten 3at)r3et)nten finb bie ^iratenflotten

allmät)ltd) oom 5Dceer oerfd)rounben. — Den Volfscfjarafter rjat bie Kultur feb,r

beeinflußt. 2Bäf)renb bie roilben Vergftämme als graufam unb frieqslufiig oer-

rufen finb unb t)ier unb ba nod) ber Stopfjagb Ijulbigen, befteljt bie überroiegenbe

HRel)r3aI)l ber Veoölferung aus fricblidjen 2lderbauern, beren Sanftmut, Drb*

nungsfinn, %k\% Nube unb 5)öflid)teit gerabe3it erftaunlidi finb. 21nberfeits roirb

über iljre Un3uoerIäffigfeit gefragt, unb bie alte 2Bilbl)?it mad)t jid) f)in unb roieber

in bem berüchtigten Slmoflnufen öuft.

Die Religion ber malaitfdjen Naturoölfer ift meift Strjnenfult ober $etu

fdjismus. Die 3ioilifierten Stämme Ijaben früher unter bem (Einfluß inbifdjer

Kultur unb Religion geftanben, finb aber fpäter bem Oftäm 3ugef allen. Staat*
I i d) 3erfielen fie in eine große 2tn3at)t oon gürftentümern, famen aber balb unter

bie 5)errfd)aft ber ^ortugiefen unb Spanier, an beren Stelle fd)ließlid) i)olfänber,

2lmerifaner unb (Englänber getreten finb. Drei Viertel bes ©ebiets unb faft fünf

Sed)ftet ber Veoölferung roerben freute oon 5)ollanb bel)errfd)t. Die (Einrool)ner=

3 a 1)1 ber gan3en Snfelroelt beträgt etroa 47 3JiilI., bie Dtcfjte alfo 23. Daoon ent=
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fallen aber 30 Wlitt. allein auf 3aoa, ben ®ern oon „9tieberlänbifa>3nbien". Sßon

ben annäf)ernb 100 000 Europäern, bie ben 21rd)ipet beljerrfajen, roorjnt ebenfalls

ber grö&te Seil auf 3aoa. SSebeutenber ift bie Qaty ber (Ebjnefen (0,5 2Jcilt.), bte

fid) als i)änbler unb 5)anbroerter überall in bm Stäbten feftfeijen.

2Btrtfd)aftlid) f)at Snfelinbien burdjaus ben (Ef)arafter tropifdjer *ßflan=

3ungsfolonien. Sie roid)tigfte gelbfrud)t ift aud) fjier ber 5Keis, ber entroeber als

Sumpfreis mit 5)ilfe oon Süffeln fuitioiert ober an ben 23ergl)ängen bei fünft=

lidjer ikroäfferung angebaut roirb. 2iud) Sücais, Bataten foroie mehrere Mahnern

arten liefern bie nötigen Nahrungsmittel. SBon alters f;er fjaben bie ®emür3e f)ier

grofje SSebeutung; an erfter Stelle aber fielen bleute frembe ®ulturpftan3en, beren

Stnbau erft oon ben (Europäern eingeführt ift unb in großen Plantagen betrieben

roirb. Das finb Qua ex unb labaf, unb in roeitem 2tbftanbe Kaffee, Xee unb

(Ebjnarinbe. SBielfad) mürben früher bie (Eingeborenen 3um SInbau biefer (Er3eug=

niffe oon ber Regierung ge3toungen unb nur fd)led)t bafür be3af)lt, Ijeute jebod)

ift biefes Softem meift aufgegeben. 2tud) ©ummi unb ©uttaperdja merben f)aupt=

fädjlid) in $ftan3ungen gemonnen; auf ben ^rjitippinen fommt ba3u ber 50lanita=

l)anf. — Die 23ief)3ud)t fjat für bie 21usfuf)r feine SSebeutung, oiel roitfjtiger ift

bie 3innprobuftion unb bie <ßetroleumgeroinnung.

gaft auf allen (Sebieten er3eugt 3aoa meitaus bas meifte, es ift bie blüf)enbfte

unb roertüoüfte Kolonie bes ganzen 2Ird)ipels. 23om gefamten Slufeentjanbel

(1911: 1860 9Jcill. Waxt) entfallen 1450 SÖHll. auf bie f)oliänbifd)en Sefitmngen

unb 960 ÜJlill. allein auf 3aoa. 3n ber fteifje ber ein3etnen (Eyportartifet ftef)t

3ucfer roeit ooran, bann folgen Xabaf, ®opra, Petroleum, 3inn, Kaffee, ©ummi,

Pfeffer unb £ee. 3n ber (Einfuhr nerjtnon Saumrooliroaren ben breiteften Staunt

ein, banad) fteis, (Eifenmnren unb 5ftafd)inen. 3n ben tf)aupt3Ügen ift es alfo

basfelbe 53ilb mie in f)inter= unb 23orberinbien, bie ©runblagen bes 2Birtfd)afts*

lebens finb im gau3en (Erbteil 3iemtid) gleichartig.

Sumatra. 9ftit ber Snfetreibe im Sübroeften fomie beu 3ntninfeln «n Often

umfaßt Sumatra runb 478 000 qkm. Die 2Id)fe ber gmi3cn ©ruope roirb

oon einem 1700 km langen ©ebirgs^uge gebilbet, ber ftortfetumg ber bur*

manifd)en 2trafan=ftette, bie fid) über bie 21nbamanen unb Dcifobaten bis l)ierl)er

cerfolgen läfet. Die h,öd)ften ©ipfel biefes Faltengebirges finb ein falbes Qunbert

löulfantegel, bie teilroeife über 2000 unb 3000 m emporragen. s2fn ber SBeftfiifte

ift bas Sianb in einem modrigen Jiängsbruri) abgefunlcn. Die Wefte bes fo ent*

ftanbenen niebrigeren 93ortanbes finb bie fübroeftlid)en CSnf*. In oon s£abi bis

(Engano. 21uf ber anberen Seite, im Dften, bebnt fid) eine breite 2f(iuoialebene aus.

Das ©ebirgslanb Sumatras beftebt gcroübnlid) ans mehreren par=

allelen ftetten, 3roifd)en benen fid) Heinere 5)üd)fliid)<'n unb üaugstüler mit blauen

Seen blieben. 9fteift berrfd)t bid)ter 5üalb oor, ba3roifd)en Saoannen mit betn langen

211ang= s211ang=fflras, Heine ftampongs inmitten oon Weisfeloeru, boriiber bie [teilen

Siegel ber Feuerberge — eine üanbfd)nft, bie Hrnitul unb ©rnfmrtiiiteit rei.moll

oereinigt. — Den Sorben nennen bie Sergtetietl oon 'iltjeb ein, (üböftftd) fdjlieftt

fid) bas J)od)(anb ber Satat an, in bein ber 1300 qkm grofu1 Xobafee liegt. Weiter

folgen bann ausgebebnte üängstäler, oor allem bas ^abangfdK Dberfanb, bie

roid)tigfte ftaffeeregion ber Snfet (Es reirbt bis 311m .Slorintji, bem bodjflen Wcrge

Sumatras (3800 m). Das *arifan=©ebirge unb feine ^ortfe(umaeu bilben bas

Quellgebiet bes Woefi (oe boUänbifd) u). Diefer ift oon ben bluffen, bie baf

i«ftlid)e lieflanb burdjeilen, ber bebeutenbftc. Sooft gleidjen fie fid) alle,
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finb aiemlirf) mafferreid), bilbcn geroöljnlirf) große fumpfige Deltas unb [teilen in

bem roalbbebetften, bünnbeoölferten ßanbe bie einzigen Sßerfefjrsroege bar.

23or ber Oftfüfte Sumatras 3ief)t fid) eine 5Reif)e bergiger unfein f)in, bie als

gortfe^ung oon ÜJttalaffa bebeutenbe Mengen oon .3inn liefern; bie roidjtigften

finb 35angfa unb SSilliton. — 23on ben {(einen unfein ber Sunbaftraße ift

ber 23ulfan Krafatoa burd) feinen gemaltigen 21usbrud) r>om 2Iuguft 1883 be*

rüf)mt gemorben, bei bem ber gan3e 9torbmeftteit bes Berges bud)ftäbtid) in bie

ßuft gefprengt rourbe.

Die 6imt)ormer3af)I Sumatras unb ber 5ftebeninfeln beträgt etroa 4 ÜJctU., bie

Dirf)te alfo nur 8. Der größte £eil ber 3nfel ift eben nod) 5Bilbnis, unb oiele

Stämme ftetjen auf niebriger Kulturftufe. 2Bäf)renb aber bie 33erool)ner bes öft-

lid)en Xieflanbes im allgemeinen frieblicfjer Statur finb, 3eid)nen fid) bie 53ergoölfer,

cor allem bie 23ataf unb 2ttjef), burd) friegerifd)en Sinn unb gmljeitstiebe

aus, unb erft in ben legten Safjren ift es ben $)ollänbern nad) langen blutigen unb
foftfpieligen kämpfen gelungen, im 9ieid)e Sltjel) itjrc Autorität einigermaßen feft

auf3urid)ten.

Überhaupt mar Sumatra bisher etmas oernadjläffigt, unb es ift feine fyrage,

bafo es mirtfdjaftlid) erft im 2lnfang feiner Gntmitflung fteljt unb nod) su

großen Hoffnungen berechtigt. Die eigentfidje SBafis ber tjollänbifdjen 5}errfd)aft

ift bie fjafenreidje SBeftfüfte unb bas $abangfd)e Dberlanb mit feinen ausgebeizten

Kaffeeplantagen. 3n ber legten 3eit mirb bas ©ebiet oon Deli an ber nörblidjen

Dftfüfte immer mid)tiger. i)ier baut man oorgugsroeife Üabaf, bas 5)aupt-

erseugnis Sumatras. 3m äußerften Sorben, um Kotarabja Ijerum, blüfjt bie

Kultur oon Pfeffer unb Vanille. 2lud) Kautfdjufplantagen fd)einen in einigen

(Segenben gute 2Iusfid)ten gu Ijaben. — 58on mineralifd)en (Er3eugniffen finb

Steinfohjen unb nod) mel)r Petroleum roid)tig, unb bie ^innausbeute oon Sangfa
unb 58illiton ftel)t nur bjnter ber oon 9ftalaffa 3itrüct.

Die ©ifenbafynen fjaben erft etma 1000 km Sd)ienenlänge. 3n erfreu*

lidjem ©egenfa^ ba3u mirb bie Küftenfd)iffat)rt oon fleinen Dampfern unb
malaiifd)en ^Sraus oor3üglid) bebient. ^reifid) finb bie SSerfudje bes Ijollänbifdjen

(Souoernements, ber riefenljaften ©ntroieflung bes benadjbarten Singapore burd)

Einrichtung eigener greifjäfen entgegentreten, ofjne ©rfolg geblieben. 2lber im

gansen 2Birtfd)aftsleben 3eigt fid) bod) in Sumatra merjr Unternefjmungsgetft als

auf 3aoa unb SSörneo, roo ein all3u bebädjtiges unb fonferoatioes 2Befen f)errfrf)t.

2Tls 2Tusful)rl)afen ftcfjt ^ abang mit 90 000 ©. an ber Spi^e aller Sieb»

fangen. 2luf ber Oftfeite ift ^alembong (60 000 £.) im 9!Jcoefibefta bie roia>

tigfte Stabt. 23ebeutenb fleiner finb 5>enfoelen im Sübmeften unb bie fd)on er-

roäf)nten Deli unb Kotarabja. 2We biefe Orte finb Üftittelpunfte oon *£lantagen=

gebieten; in irjnen fon3entrieren fid) oorroiegenb bie oaar taufenb (Europäer,
gualeid) aud) bie meit 3af)lreid)eren (Eljinefen. 211s STrbeiter in ben Xabaf*

pflan3ungen merben neben Saoanern ebenfalls d)inefifd)e Kulis oermenbet, ba3u

fommen nod) oiele Xaufenbe in fcen SSergroerfsgebieten ber Sirtninfeln.

3aoa. 23ei einer ßänge oon etma 1000 km trägt Oaoa 120 geuerberge. Die

gan3e Snfel ift im (Brunbe nur ein ^robuft biefer 23ulfane, burd) beren 2Iuf-

fd)üttungen fie im ßaufe ber $eit QU5 emer 2(n3al)l fleinerer unfein 3u*

fammengemad)fen ift. 3m Sorben unb Süben bes Serglanbes fjaben bie

3al)lreid)en fleinen glüffe fpäter fd)tnale SlUuoialebenen gebilbet. So erbjelt 3aoa
feine langgeftrecfte ©eftalt unb umfaßt fjeute (mit 9Jcaboera) 131 000 qkm.
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Der 2Beften ber Snfel unterfcrjeibet ftcf) lanbf d)af tttd) nid)t unbebeutenb

Dom Dften. (Er bilbet ein gefd)loffenes ©ebirgslanb oon mehreren bunbert Metern

i)öf)e; jeinc Sulfane ergeben fid) auf biefem Sodel unb madjen fd)on baburd)

feinen jo imponierenben (Einbaut roie bie Serge bes Dftens, bie 3um Seil unmittel=

bar aus ber (Ebene anfteigen. 2lud) gebeizt in 2Beftjaoa bie Vegetation nod)

üppiger, \ia bie Regenmenge größer ift. — häufig liegen bie Sultane auf

mehreren parallelen ßinien; if)re Siegel finb meift etroas abgeftumpft; bie

Krater oon einigen Ijaben geroaltige Durdjmeffer, bis 3U 8, ja 20 km; oiele biefer

Serge finb bis 3ur Spitje bjnauf mit bidjtem llrroalb befleibet unb fd)einen ooll=

ftänbig erlofd)en 3U fein, bis einmal ein unerwarteter Stusbrud) bas ©egenteil

beroeift. Du^enbe oon ©ipfeln überragen 2000 m; 3umeilen treten fie 3u gan3en

<Bruppen sufammen, roie im Dienggebtrge Ottitteljaoas, ober fie fteljen gan3 ifoliert,

roie ber Sftoeria an ber Rorbtüfte. Der t)öd)fte oon allen, ber Semeroe, erreicht

3670 m unb ift nod) bleute tätig. — -3roifd)en ben Sultanen betmen fid) t)äufig

fleine 5)od)fläd)en aus, bie oom Sllluoium ber glüffe überbeeft finb. Diefe glüffe

finb fern- 3af)lreid) unb bringen in bas fdjöne ßanbfd)aftsbilb nod) met)r reisoolle

2lbmed)flung, roomit fid) allerbings if)re Sebeutung erfd)öpft. Die bem Serglanb

oorgelagertcn (Ebenen finb im Sorben am breiteften, faft überall gut angebaut

unb nur an roenigen Stellen fumpfig unb unbraudjbar.

Das SUima ift an ben flauen lüften oielfad) fer;r ungefunb unb fieberreid),

roeil bort bie bid)te2ftangrooenoegetation unb bieSradroafferfümpfe ausge3eid)nete

Srutberbe ber Ottosfitos abgeben. 3n roof)ltuenbem ©egenfatj ba3u ftefjt bas

tBerglanb, beffen erfrifd)enbe ßuft bie ertjolungsbebürftigen Europäer 3ur 2tnfage

3at)lreid)er Kurorte oeranlaftt tjat — gan3 roie im britifd)en Snbien. Der bid)te

5ßalb, ber einft gan3 Saoa übersog, t)at fcl)on friil) oor ber Kultur 3urüa*=

roeidjen muffen unb ift roäf)renb ber f)ollänbifd)en 5)errfd)aft immer roeiter ein*

geftf)ränft roorben. Dod) bebeeft er im (Bebirge nod) roeite gläd)en mit unburd)=

bringlid)er 2ßilbnis unb beherbergt ben großen ©ibben, ben liger unb bas ein=

f)örnige Rasfjorn. 21ber ber Drang Man, ber Xapir unb ber (Elefant, bie auf

Sumatra nod) oorfommen, fehlen f)ier bereits.

Sd)on in alten 3eiten mar 3aoa gut befiebett. 3m legten Sabjbunbert bat

fid) bie Seoölferung aber meljr als o er fünff ad) t unb 3äl)lt beute runb

30 ÜRill., fo baft etroa 230 auf bas qkm fommen, ge^lttna! fo otel als bie burd)=

fdjnittlidje Did)te bes 2lrd)ipefs beträgt. Die (Eingeborenen verfallen in brei

Stämme. Den 2Beften, bie ßanbfd)aften Sontain unb ftratunng, betuobnen bie

hellfarbigen, etroas im^ttDerldffigetl Sunbanefen; bie bunfeUuaunen, 3 ''ben

ßeute oon ÜRaboera gelten als leiftuuqsfäbiqfte Arbeiter; ben größten Xeil

ber 3nfel nebmen bie Heinett, 3icrlid)eu Javaner ein. Sie ftellen bell eigetlt*

lid)en Xnpus ber (finroobner bar, finb fleifjig unb anftcllig, aber aud) all ^u forglos

unb oertrauensfelig, laffen fid) feid)t oon arabifd)en unb d)incfifd)en
s2\>ud)erern

ausbeuten unb muffen oon ber Regierung bagcqen gerabe^u gefdjüht Derben.

©ans überroiegenb finb fie arferbautreibenbe Dorfbetoobner; für .SUcinbanbel unb

©eroerbe baben fie 3uroenig Selbftänbiqfeit. Sefdjeiben, freunblid) unb unter«

roürfig, finb fie ibren eingeborenen dürften roie ber fretnbetl Regierung oleid)er=

mafoen ergeben; ftritif ober gar llnbotmäftigfeit fennen fie nid)t. So trägt aud)

ber (Tborafter ber (Eingeborenen bo3u bei, Qaoa 311m Ctoeal einer Mnlonic 311

madjen. Xrolj ber geringen sJJJi(itärmad)t ftebt bie .f)errfd)aft ber .V)olläubcr auf

feften Ruften.

Son ben übrigen Seoölferunoselementen finb aud) b<er tnieber bie 0" b i
-

nefen befonbers sablreid) (etiua 281)000). Unter ihnen befiuben fid) bie reidjfteu

©runbbefifoer unb bie unternebmenbften ftauffeute, unb faft alle 3eid)nen fid)
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burd) Sntelltgena, $leif3 unb Sparfamfett aus. 21ud) einige taufenb 2t r ab er
roofjnen auf 3aoa. 2lls 5)auptträger bes Sfläm fjaben fie bebeutenben (Einfluß auf

bie breiten Waffen unb roerben oon ber Regierung gerabe nirrjt mit freunblid)en

2lugen betrachtet. — Sie Qal)l ber (Europäer roirb auf 62 000 angegeben. Sarin

finb aber bie 9flifd)linge eingefdjloffen, bie red)tlid) biefelbe Stellung einnehmen
roie bie Sßeifeen reiner 2lbftammung. — ^olitifd) ift Saoa in 23 Dtefibentfdjaften

eingeteilt, bie bem ©eneralgouoerneur in 58ataoia unterfteljen. 2tud) fjaben fid)

Stefte ber früheren mächtigen malaiifdjen geubalftaaten erhalten, beren eingeborene

dürften unter nieberlänbifdjer Dberfjoljeit nur nod) ein Sdjeinregtment führen.

Sas finb bie fogenannten „Sßorftenlanben" (gürftenlänber) Soerafarta unb
Sjofjafarta.

Sie roirtfd)aftlid)e (Brunblage ber bid)tbeoötferten 3nfel ift bie

JReisf ultur. 21uf if)r beruht bie (Efiften3 ber 30 Millionen; alle anberen 9caf)=

rungsmittel treten bagegen in ben 5)intergrunb. Xxoi$ ber bebeutenben Stegen*

mengen ift in ben meiften ©egenben bod) nod) Seroäfferuug nötig, unb bie 3ab>

reidjen 23äd)e unb SMffe roerben ba$u in gefd)idter 2Beife ausgenutjt. Sie Kultur»

metljoben finb in mandjer 58e3ief)ung nod) primitio, aber bod) ganß rationell unb
liefern üerrjäftnismäfcig tjorje (Erträge. Ünentberjrlid) 3ur SSeftellung ber 9teis>

felber ift ber Düffel (Äarbau), ber ben plumpen rplsernen ^flug burd) ben roeidjen,

3ät)en, fdjlammigen 58oben reiben muß. — 23on Halmen finb bie $ofos=, 35etcl=

unb Sagopalme roidjtig, unb gan3 unfdjätjbar in feiner oielfeitigen 23erroenbbarfeit

ift ber Bambus.
3m ©egenfa^ 3U ben (Eingeborenen=®ulturen ftefjen bie Unternehmungen ber

europäifd)en $f langer, bie ber Snfel irjre meltmirtfdjaftlidje !Bebeutung

geben. Siefe Plantagen befinben fid) oielfad) im $Befi^ großer 21ftiengefellfd)aften,

bie oorroiegenb mit f)ollänbifd)em Kapital arbeiten. 21ud) bie Regierung felbft f)at

ausgebeljnte ßänbereien, auf benen fie frütjer bas Snftem ber .3roangsfutturen

(„$ultuurftelfel") anmanbte. Ser Slnbau ber roidjtigften (Ei^eugniffe (3uder,

Kaffee, Sabaf, 3nbigo) roar feft geregelt unb rourbc 3um Seit erft fpäter an

^rioate freigegeben. 5)eute lommen ba3u nod) Xee, (Erjinarinbe unb Slafao. 3m
93erglanbe Dftjaoas bominiert ber Kaffee; in ber (Ebene liegen bie 3urferrob/rplan=

tagen, beren (Erträge gleid) nad) ber (Ernte in ben 3ucferfabrtfen oerarbeitet

roerben; unb ber Habaf fommt oorroiegenb aus ben Sßorftenlanben. — Sie 2lus =

furjr mirb oollftänbig oon biefen ^lantagenprobuften bel)errfd)t. Sergbau unb

Onbuftrie finb otjne Sebeutung. 3n ber (Einfuhr fpielt neben ^abvltatcn aller

21rt ber *Keis nod) eine große 9lolle. Ser ©efamtfjanbel erreidjb 1911 ben ge=

roaltigen 2Bert oon 960 SJcill. 9ttarf, b. i. mef)r als bie 5)älfte oon bem bes ganzen

21rd)ipels.

Sas Sßerfefjrsroefen ift bementfprecrjenb gut entroitfelt. Sie Schienen*

länge ber (Eifenbafjnen beträgt faft 5000 km, unb bie beiben großen £jäfen Ijaben

fjäufige SSerbinbungen mit Singapore unb baburd) oor3Üglid)e 21nfd)lüffe nad)

(Europa. — %üv bie Sieblungsroeif e ift roie in Sßorberinbien bas Sorf

djarafteriftifd); trofe ber großen 5ßolfsbid)te gibt es nur roenige große Stäbte. 2lls

5Hegierungsfit5 unb roid)tigfter 2tusfuf)rl)afen ift oor allem SSataoia 3U nennen,

früher bie größte Stabt bes gan3en 2lrd)ipets, bann burd) Singapore fef)r beein*

träd)tigt, bleute mieber auf 140 000 (E. angeroad)fen. (Es ftreeft fid) an einem 5hafft>

fjin unb roirb oon 3af)lreid)en Kanälen burd)fdmitten. Ser nörblid)e, tiefere

Stabtteil, ber nad) bem üfteer 3U liegt, bilbet bas ©efdjäftsoiertel; bie füblidjen

liegen f)öl)er, gierjen fid) roeit auseinanber unb löfen fid) in 23illen unb ©arten auf.

21ud) ein (Erjinefenoiertel fefjlt nidjt. Sie 5Heebe ift roenig günftig, bod) fudjen neue

großartige ^afenanlagen bem 2Rangel ab3ul)elfen. (Etroa 50 km füblid) liegt am
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©ebirgsabfjang bie ©efunbtjeitsftation 23uiten3org. Die größte Stabt ber Snfet

ift rjeute Soerabaja (150000 (E.), ocr Stapetptatj bes Dftens, mit oorsügtidjem

5)afen. i)ier überroiegt otet meb,r als in 33ataoia bie malaiifdje SSeoötferung. 2tud>

Samarang (95 000 (E.) unb eine ganßc JReirje oon fteineren ^afenftäbten liegen

an ber ÜJlorbfüfte, roärjrenb ber ©üben feine Orte oon 23ebeutung aufsuroeifen fjat.

3m Innern ift Soerafarta (110000 (E.) bie größte Stabt, ebenfo tute bas

fleinere Djotjatarta bie *Refiben3 eines malaiifcfjcn dürften, 3ttgteid) ratdjttger

(Eifenbarjntnoten unb $)anbetsptatj.

/V^örnco. Unter ben Snfeln bes 2{rd)tpets 3eidmet fid) 5Börneo burd) feine

J*j ©röfje (mit ben fleinen 9tad)bareitanben 753 000 qkm) unb feine maffige,

•^S ungeglieberte ©eftaft aus. (Es ift im Innern nod) roentg erforfdjt. SBon

Sübroeften nad) 9torboften roirb es oon einer langen gefalteten Verbittere burd)*

3ogen, bie mit bitfjtem 2Balb beredt ift, unb aus ber fid) nur ber mäd)tige ©raiiit=

ftoef bes Vinibalu (4170 m) über bie 3Saumgren3e ergebt. Slnbere ©ebirgs3üge

fd)einen etroa oon ber OJlitte nad) ben öfttidjen unb füblidjen lüften aussuftrafjten.

3mifd)en ifmen breiten fid) roeite (Ebenen aus, in benen bebeutenbe ^tüffe

rabiat bem SSJleer 3ueiten unb fumpfige Deltas bilben. So liegt im Sübroeften

ber Äorbillere, entlang einer großen 23rud)finie, ein Senfungsfetb, in bem ber

Äapoeas (Vapttroas) gen 3öeftfübroeft ftrömt; burd) bas Scrjroemmtanb bes Sübens
fud)t fid) neben anberen ^tüffen ber Carito feinen 9Beg, unb aud) bie öftlid)e 2tb=

badmng rjat für mehrere ^tufjfnfteme *Raum. Das £)od)lanb bes Innern ift oon
langen 3küd)en burdjfetjt, unb eine 2In3af)t oon 93utfanen gibt bem ßanbfd)afts=

bitbe ben d)arafteriftifd)en 3U 9- ^ter rjerrfd)t überall ber tropifdje 2Balb, in ben

(Ebenen tritt rjäufig bes 2Itang=®ras an feine Stelle, unb bie fladjen lüften finb,

roie geroörjnlid) im 2trd)ipet, mit nJlangrooenbididjten umfäumt. Itger unb©ibbon
fommen auf Sorneo nidjt mef)r oor, roof)t aber nod) (Elefant, *ftasf)orn unb
Orang-Utan.

Die 93eroof)ner ber Snfel finb Malaien, in oiete Stämme 3erfptittert, unb
ftefyen meift auf niebriger ®ulturftufe. Die befanntefte ©ruppe, bie Danaf, nimmt
t)auptfäd)tid) ben Süben, Often unb bas innere ein. 3bre 3Bilbbeit unb Kriegs*

ruft, itjr 5)ang 3ur Äopfjagb („ftoppenfnellen") tyaben bie (Erforfdnmg unb (Er=

fd)(iefeung 33orneos bistjer cor allem erfdjroert. (Eine roeifere ^yotge ber beftän=

bigen blutigen Stammesfefjben ift bie geringe 3 a 1)1 ber SBeoötferung. Sie

beträgt etroa 1,7 Will., b. b- es fommen auf 1 qkm nur 2—3 9Jicnfd)cn, bfofj ein

3et)ntet ber Durd)fd)nittsbid)te bes 2(rd)ipe(s.

yiad) aUebem ift es 3u oerftetjen, bofj bie fiollänbcr bie Cmfet fange ^e'd 3iem=

lid) oernadjtäffigten unb fid) aud) im 19. Oabrbunbert faft gau} au^ bie Stuften be

fdjräntten. 3bre roidjtigften Stüijpunf te finb
s# a n b j e r m a f

i n (50 000 (E.), eine

materifd)e *$fablbautenftabt, an ber SaritomfinblUUj; ferner im Often ba>3 ((eine

Samarinba unb im ftapoeasbelta bie 'iiquatorftabt s^ontianaf (20000 tt\), ber

roidjtigfte S)afen ber 5ßefttüfte. ^n biefetl mie In ben Heineren Orten aibt es

natür(id) aud) einige bmibert (Europäer unb einige taufenb (X()iuefen, bie für bie

fultureUe Crfd)(iefumg bes iianbes faum 311 entbebren finb.

2ß i r t f d) a f t (id) ftebt ba^> r)oIIänbifcf)c sBomeo eift am 2fnfange feiner (Ent»

roirftung. sIßirf(id)e Sebeutung bot bis jel.^t nur ber labnfbau, b^r In ben Süb»
unb Oftprooin^en gute (Erträge liefert. Der 'Ü&alb erzeugt SRotan unb (Butia*

perdja, bie oon ben (Eingeborenen au bie ftfifie gebriid)t merben. Der Bergbau
frbeint eine grof?e v^ufimit )u bnben, ift aber nod) nirqenb ntio bem 33erfud)9ftablutn

berausgefommen. — (Eifenbabnen gibt es nid)t, aber einige ^liiffe finb für find)
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gef)enbe Dampfer bis roeit hinauf fdjiffbar, unb ber ^3a|fagier= unb grad)tuerfef)r

ber Slüftenftäbte erfreut fid) guter 23erbinbungen mit 23ataoia, Soerabaja unb
6ingapore.

(Etroas beffer entroidelt als bas übrige 23orneo ift ber 5ftor bro eften, jenfeit

ber Slorbillere, ber unter britifdjer 5)of)eit ftet)t. Der 5)auptteil, bas 9tetd)

Sararoaf, mürbe oon einem (Englänber gegrünbet, ber eine malaiifdje gürften*

todjter geheiratet tjatte. Daneben liegt bas Sultanat ^Brunei unb meiter bas ßanb
ber Vritifb, üftortt) 23orneo (Eompani) unb bie fleine, aber roid)tige Snfel ßabuan.
Der ^auptort oon Sararoaf ift &ud)tng (30000 (£.)• — Die *3robufte finb bie*

felben mie im fjoltänbifcfjen Xeil ber Snfel, aud) ber ÜRineralreidjtum foll fetjr oieI=

t)crfpred)cnb fein; aber es rjerrfdjt f)ier metjr Unternefjmungsgeift unb praftifrrjer

Sinn: fd)on merben auf ßabuan bebeutenbe Kohlenlager ausgebeutet, unb an ber

Stufte Sftorbborneos pfeift bie ßofomotioe. 2Bat)rfd)einlid) mirb fid) aud) f)ier in

fleinem üftafcftabe bas Sdjaufpiet oon Singapore unb 23ataoia roieberrplen: bie

tiberflügetung ber b,ollänbifd)en 23equemlid)feit burd) bie (Energie ber 2lngelfad)fen.

y^Vfjilippinen. üftit ©inredmung ber *Paläroan= unb SuhK3olo=)(Sruppe be-

[ l betfen bie ^Philippinen 296000 qkm, alfo etmas mef)r als Italien. Sie 3er=

^J fallen in bie nörbüdje ßu3ongruppe, bie ben roidjtigften Xeil bilbet,
'

in bie füblidje SJUnbanaogruppe unb bie ba3roifd)enliegenben 33 \-

fanas — insgefamt über 3000 grofce unb fleine unfein. Dbroot)! fie rings oon

tiefen SSJieeresberfen umgeben finb, treten bie teftonifd)en 3ufamment)änge mit

gormofa, mit (Eelebcs unb ben SUioluffen, befonbers aber mit 33örneo (über Sulit*

Snfeln unb 23aläroan) beutlid) fyeroor. 3m allgemeinen 3iet)en bie f)äufig unter*

brodjenen galtenfetten ber ^Philippinen norbfübltd). ,3roifd)en if)nen liegen

fdjmale 9#eeresteile — mie bas bei ben 23ifarjas ber galt ift — ober langgeftretfte,

flufeburd)3ogene (Ebenen (auf ßu3on unb üülinbanao). Der 23ulf anismus, ber

d)arafteriftifd)e $ug im ßanbfd)aftsbilbe bes 3Dtalaien=2lrd)ipels, fpielt aud) rjier

eine midjtige D^olte. Deutlid) finb mehrere Steifjen oon erlofd)enen unb tätigen

geuerbergen 3u erfennen, bie bem Verlauf ber (Bebirgs3üge folgen unb geroöfjn*

lief) bie I)öd)ften Spieen ber Sergfetten bilben. Der größte ift ber 2Ipo auf 5Jlin=

banao (3200 m). damarines, bie serriffene füböftlid)e 5)albinfel oon ßu3on, ift

ebenfalls fet)r oulfanreid), unb basfelbe gilt oon ber (Segenb füblid) oon ÜDtanila,

um ben großen 95an= unb ben 53ombon=See rjerum.

Kltmatifd) 3eigen bie ^Philippinen ben tppifd) inbifd)en -ülonfunmedjfel (im

SBinter oorroiegenb norböftlidie, im Sommer fübmeftlid)e 2Binbe) unb aud) im
Sorben nod) ed)t tropifdje Üemperaturoerf)ättniffe. Die üftieberfd)läge finb be*

träd)tlid), auf ber Dftfeite nod) mef)r als im SBeften. 2lud) bie Vegetation ift

bementfpred)enb im Dften nod) üppiger. Die grofjen Säugetiere ber Sunba^nfeln
fommen aber nid)t metjr oor.

23on ben Volfsftämmen ber ^Philippinen finb bie malaiifd)en Xagalen
ber roidjtigfte. Sie beroofjnen oor allem 50iittel=ßu3on, (Tamarines unb ülftinboro,

aud) Seile ber Vifanas unb oon ÜJflinbanao. (Seroöf)nlid) leben fie in 23faf)lt)äufern

unb befdjäftigen fiel) mit 2Iderbau (9teis, Vataten, 9Jlais) unb Vief)3ud)t (Starbau*

Vüffel, Sd)meine, ©eflügel). 3n Reibung unb Sitten mad)t fid) Dielfad) fpanifdjer

(Einflufj bemerfbar; fo f)aben fie neben bem üblid)en Vetelfauen unb Üabafraud)en

eine leibenfd)aftlid)e Vorliebe für 5)af)nenfämpfe unb Stiergefed)te, finb aud) eifrige

2Tnt)änaer ber fatb,olifd)en Kird)e. — Die malaiifdjen 23ergftämme finb 3um Seil

nod) Reiben, friegsluftig unb unsugänglid); anbere, befonbers auf 2Rinbanao,

tJJlof)ammebaner. Slufeerbem gibt es nod) im Innern fleine Qägeroölfer oon
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papuaöf)nüd)em £mpus, bie 9t e g r i t o s, oon ben Xagalen 2Ieta genannt. Die

ibgorroten auf ßu3on roerben balb biefer, balb jener ©ruppe 3uge3äf)lt, jebenfalls

finb fie, rote aud) eine Steifjc anberer Stämme, gemifdjten 231utes.

2lls frembe Seoötferungsetemente treten bie 3af)lretd)en (Efjinefen auf, bie

natürlid) aud) fjier $tetnf)anbet unb ©eroerbe bef)errfd)en, bann bie ©panier unö

beren 9!Jtifd)linge mit ©ingeborenen, neuerbings einige taufenb 2tmerifaner. —
Unter ber fpanifd)en 5)errfd)aft (bis 1898) tjaben es bie unfein nie 3u roirtfd)aft=

lidjer 3SIüte gebrad)t, immer maren 2lufftänbe fjäufig, im Süben ftanb bie Staats*

autorität auf gan3 fcfjroadjen güfjen, unb bie Sutuinfetn roaren gerabe3u S)o&>--

burgen bes ^iratentums. Siein Sßunber, ba!$ bie amerifanifdjen „^Befreier" in

ein paar 2Bocf)en bie gan3e fpanifd)e 5)errlid)feit in Xrümmer fcrjlagen tonnten.

2I(s fie bann aber 2Jiiene matten, felber bie «jrbfdjaft an3utreten, ftanben fie cor

benfelben Sdjroierigfeiten mie irjre Vorgänger, unb fjeute fjaben fie nad) mefjr=

jährigem &teinfriege trotj großer Soften unb 2ftad)tentfattung nod) immer feine

oötlige SBerufngung bes ßanbes ehielt. Smmerrjin roerben bie natürüdjen S^eidj^

tümer unb Hilfsquellen beffer entroidelt, 5)anbet unb 2Bof)Iftanb nehmen 3U, aud)

bie SSeoöIferung roädjft bebeutenb. Die Ginroormer3af)l beträgt rjeute etroas metjr

als 8 9ttill., bie 23olfsbid)te atfo 28.

21m beften finb bie meftlidjen SSifanas unb ßu3on beoölfert, am bünnften 9Cftin=

banao, in beffen SSergroitbniffen nur fjier unb ha unbebeutenbe Drtfdjaften liegen.

2lud) fonft überroiegen fteine Sieblungen; größere Stäbte tonnten fid) früher in=

folge ber 2Ibfperrungsmafu-egem ber fpanifdjen Regierung nid)t entroirfeln, nur

Manila rourbe begünftigt. Diefes ift benn aud) auf 230 000 (£. angeroachjen, als

IRegierungsfitj, 5)anbetspla^ unb 3nbuftrieftabt (3igarrenfabrifen) ber 9JcitteI=

punft bes gan3en ßanbes. 3mmer nod) mad)t es mit feinen breiten, rurjigen

Strafen, ben großen ^tä^en, ben $ird)en im Sefuttenftil ben (Einbrud einer

fpanifdjen Stabt. Der benadjbarte 5)afen (Taoite fjat 50000 (E., alle übrigen

Orte aber finb bebeutenb Heiner. (Benannt feien nod) ^Batangas im Süben unb

2t(ban im Süboften oon ßu3on, ber roiefjtige Hafen 3lo = 3lo unb enblid) (Eebü

auf ben 23ifanas.

93on ben (Erjeugniffen ber *)3l)ilippinen ift für ben Söcltmarft bas roid)=

tigfte ber üßanüab, auf, bie f^afer ber Musa Textilis. Dann folgen ftopra,

3urfer, Xabat unb Zigarren. Weben biefen ^ftan^ungsprobuften finb bie bes

Bergbaues bebeutungstos. Keffer ift bie Snbuftrie entmirfelt: Spinneret,

Weberei, ^(erf)tarbeit, 3'Parrenfabrifation, fogar etmas Sdjiffbau. Der ©efamt=

banbel fjatte 1911 eitlen 2ßert oon 375 9JlilI. Warf unb betoegt fid) meiter in attf--

fteigenber ßinie. 2tud) bas 93erfef)rsruefen beffert fid) [angfam; L600 km Cifen«

baf)n finb jefct im betrieb, ^meifellos ftelter bie unfein einen toertoolteu IBefUj

bar, aber bie erfte 93orbebingunq eines weiteren roirtfrf)aftlid)cn
s

2lufblül)cns ift

unb bleibt bie oölligc ^8cruh,igiinq ber (Eingeborenen unb bie fierftclhing gefid)crter

23erf)ältniffe.

^^\«e füböff(id)en 3njdn. Der 5Reft bes 2Ird)ipe(s — bie (Eefcbeegruppe, bie

f
I

ÜRofuffen nnb bie fogciiannlcit fleinen Snnbci unfein — ift tel'tonifd) ans

•^L/ minbeftens brei (Elementen 3ufammengefcl}t: j^ or t [e \]\\ n ge n ber «Je

birge oon 'JR in banao über bie Sangi ^nlcln und) bem norböftlid)en Qfct6be0

unb über bie Xalanr^ttfeln nad) bcn nörblidien SDloIlltten; 0Fortf efeungetl
ber fror bittere oon Wengninea über bie füblirhcn nnb mittleren 3Ro«

(uffen unb Soe(a=(Suta=)Clnfe[n nad) bem öfllid)en «eUbes; Jortfefeungen
bes Sumätra = 3ao artiges über bie fleinen Stinba Cmfiln nnb meiter im

Sanle, C'inbfrfunb*. '*
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23ogen um bie 58anba=See I)erum bis 3U ber rosigen 53anba=@ruppe. 3m eitu

Seinen befterjen barübcr nod) bebeutcnbe ÜJceinungsDerfcbiebenrjeiten, ba bic ge=

nauere (Erforfcfyung nod) längft nicrjt überall burd)gcfüf)rt ift.

2tus bem ©efagten geljt fdjon Ijeroor, bafj in Gele bes mehrere teftonifdje

^Beftanbteile fid) oereinigen, rooraus fid) bie abfonberlicrje (Behalt ber 3nfel erftärt.

Srjre bid)tberoatbeten ©ebirge galten im 5)auptteit überroiegenb norbfüblidje !Rid)=

tung inne; grofee Seen oerleiben r>ter unb ba bem ßanbfdjaftsbitbe ungeroöf)nlid)e

Sd)önf)eit. 2lud) 58ulfane finb rjäufig; bie meiften liegen im äufjerften Dlorboften

auf ber i)atbinfel Win af) äff a; unb gan3 im Süben erreid)t ber ßampo SSattang

etroa 3000 m. — Die Hälterung beträgt auf 180000 qkm etroa 2 2Riü. Die

Stämme bes Innern finb fo gut mie unabhängig, nur bie üftinafjaffa, beren $lan=

tagen ben oor3Ügticf)en 9Jcenabo=$affee liefern, unb ber Süben mit bem bebeu=

tenben 5)anbetsl)afen 9ttafaffar (27000 (E.) fielen roirf(id) unter Ijollänbifdjer

93erroaltung, geboren aber aud) 3U ben futtiuierteften unb roertooliften teilen bes

gan3en Slolonialreidjes.

3mifd)en CCelebes unb bem ®opf oon Neuguinea liegen bie brei Qnfelgruppen

ber yjlolutten. Die nörbtierjen, oor allem 5)almaf)era, fetjen bie 9tid)tung

bes öftlidjen *ßl)itippinen3uges fort. 21ud) mehrere outfanifdje ßinien freien fid)

rjier; bie roidjtigfte läuft an ber 2Beftfüfte ber S)auptinfel entlang bis SSatjan unb
trrirb burd) eine ganse Dteibe b°d)ragenber Äegelberge be3eid)net. — Die mttt =

leren üftoluffen (mit ben Soela=3nfeln) unb bie fit blicken ((Teram ober Scran,

53oeroe unb Slmbon) roerben oon oftroeftlid) 3ief)enben ©ebirgen erfüllt, nur
2Imbon ift teilmeife outfanifd). Der 5läd)eninbalt aller brei ©nippen beträgt etroa

61000 qkm, bie 58eoölferung runb 380000 9)tenfd)en, bie aber fefjr ungletd) oer=

teilt finb. 2(uf ben größeren unfein fd)toanft bie Dtdjte 3roifd)en 2 unb 6, auf ben

fleinen fteigt fie bis 100. Überhaupt finb bie teureren in jeber .<)tnfid)t roerroolier.

21uf ifjnen roerben in ber £>auptfad)e bie ©eroürse angepflanst, bie befonbers im

16. unb 17. Sabjfjunbert fo begehrt maren unb bie Urfadje 3U langbauernben

kämpfen 3toifd)en Spaniern, ^ortugiefen unb S)oliänbern bilbeten. üftamentlid)

fyanbelt es fid) um ©eroürjnelfen unb üftusfatnüffe. 2Benn bie Pflanzungen aud)

nid)t mef)r in früheren Qe'tien burd) ein Monopol gegen bie ®onfurren3 gefd)üt}t

finb, fo ift bie ^robuftion ber fteineren ÜDloluffen^nfeln bod) aud) Ijeute nod)

für ben SJBeltmarft oon großer ^Bebeutung. — Die rotdjtigften ^anbetsplät^e bes

ganzen öftlid)en 21rd)tpels finb 2Imbon (Slmboina) mit etroa 8000 (£. unb bas

nod) fleinere Xernate im Sßeften oon ^almaljera. 211s 5)auptftätte ber 5Jiusfatnufe=

pflanäungen mögen bie oulfanifd)en, bidjtbeoölferten fleinen 93anba = 3nfetn
rjter angefd)loffen roerben, obgleid) fie fonft in einen anberen 3u f

arnmen ^) ari 9

gehören.

Die unmittelbare gortfetmng bes Sumätra=3aoa=93ogens roirb oon ber 3nfel=

reibe gebilbet, bie oon 3Sali bis ßombten unb ^antar siebt unb nur aus tertiären

Ablagerungen unb jungoulfanifdjem ©eftein befreit. 21ufbiefen „kleinen Sunba=
unfein" ergeben fid) 3af)lreid)e geroaltige geuerberge über 2000 unb 3000 m,

beren 2tusbrüd)e fd)on furchtbare ^ataftropljen beroorgerufen fjaben. — Die 93e=

oölferung (1480000) oerteilt fid) feb,r ungleid) auf ein 2Ireal oon 43 300 qkm. 3n
tB ali finb Kultur unb Did)te (132) am größten; übrigens f)at fid) l)ier ber $rabma>
fultus gegen ben 3ffäm bebauptet. 21ud) ßombof ift nod) gut befiebelt, aber Soem*
baroa, glores unb bie übrigen ftefjen an ßinroobner3af)l unb roirtfd)aftlid)er 5Se=

beutung fdjon feljr surüd.

Weben biefem „Sunbabogen" 3iebt ber oorrotegenb ard)äifd)e Sanbabogen
oon bem roenig befannten Soemba (Sumba) über Ximor Öftltd) um bie 93anba=

See rjerum. Die ^auptinfel Xintor roirb oon l)ol)en, norböftlid; oerlaufenben
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©ebirgsfetten erfüllt. Die 9tegenf)öf)e, bie oon 3aoa oftroörts allmarjlirf) abnimmt,

ift rjier bereits fo gering, bafc nur nod) niebriger Sßufdnnalb oorfommr, roeite

(Srasflädjen oorrjerrfdjen unb 21fa3ien, (Eufatnpten, Kafuarinen ber ßanbfdjaft ein

fjalb auftratifdjes 2lusfel)en geben. Das innere ift nod) roenig erfdjloffen. Die

©rö&e ber Snfel roirb auf 31 000 qkm, bie (Einmofjner3al)[ auf 500 000, bie Dtd)te

alfo auf 16 gefdjä^t. Die norböfttidje 5)älfte ift portugiefifdjer 23efi£ — ber tetjte

ftäglidje *Reft bes früheren ftol3en ibloniatreicrjes.

23on Ximor aus fefci fid) ber Sanbabogen in mehreren fon3entrifd)en S)a\b--

freifen fort: ber äufjerfte über bie XimorIaut= unb &ei=3nfetn nad) Ceram, bie

inneren als 9teil)en oon fleinen nulfanifdjen Silanben nad) SImbon ober ber SSanba-

(Sruppe. Sie alle finb nur bünn beoölfert unb orme Sebcutung.

SOßäfjrenb (Eelebes unb bie meiften ber fleinen Sunba=3nfetn nod) oon Tla-

laien beroorjnt roerben, fjerrfdjen auf ben SQMuffen unb ben ©ruppen bes 58anba-

bogens bie Sttfuren cor, eine gan3e 2ln3af)l oon Stämmen, bie in Spradje unb

ßebensroeife 3roar bebeutenb ooneinanber abroeidjen, aber burd) Körpergröße,

bunflere Hautfarbe unb fräftigeren 93artroud)s bod) einen gemeinfamen, nid)t

mataiifd)en 2npus erfennen taffen. Die 3kroob,ner ber Iimorlaut= unb $ei=3nfeln

3eigen fogar fd)on beutlid; papuanifdje 5Mutmifd)ung. So tritt bie Sinroirfung

roefensfrember (Elemente, bie mir auf tettonifd)em unb flimatifd)em ©ebiet fdjon

fennen gelernt rjabcn, nun aud) in ber Seoöll'erung immer mefjr rjeroor: mir freien

an ber Sd)melle 21uftr aliens.
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/^ /m roeiteften oon ber großen ßänbermaffe bcr (Erboberflädje in bie SQlitte ber

/ I feftlanbarmen 2Baffert)albrugel oorgefdjoben liegt eine grofce majfige Onfel
^^V oon ber ©röfje eines fleinen Kontinents, von geroaltigen 2Bafferroüften um=
geben. ?flur im Sorben, üftorboften unb Dften gruppiert fid) um fie eine 3af)lreid)e,

roeit unb breit in bie roüften sJJteeresflad)en ber Sübfee fid) ausbefjnenbe Snfelroelt.

Siefe Snfelroelt roirb mit bem tarnen D3eanien be3eid)net unb fteljt in einem redjt

engen 23erl)ältnis gu bem auftralifdjen Snfelfontinent, benn bie größten 3nfeln

bilben ben innerften, 2luftralien am näd)ften gelegenen Qnfelbogen unb oerraten

burd) itjren geologtfdjen Hufbau, burd) bie S)öt)e unb 2tnorbnung iljrer ©ebirge

foroie aud) burd; bie oerfjältnismäftig reidje ©ntroicflung itjrer ?]3flan3en= unb
lierroelt iljren ehemaligen 3u

f
ammenf)ang in einem Kontinent, roeldjer eine

Zeitlang bie malaiifdje Snfelroelt unb jomit ben (Erbteil 3nbien mit ©roJ3=

Sluftralien oerbanb.

2)ie gebirgige pa3ififd)e Seite 2luftraltens mit Tasmanien foroie bie großen

unfein, Neuguinea, bie melanefifdjen Snfelgruppen unb 9kufeelanb, roaren bas

Diütfgrat bes ehemaligen ^eftlanbes, auf irjnen fpielten fid) bie 2ßanberungen unb
ber 2lustaufd) ber ßeberoett ab. 23iele gemeinfd)aftlid)e Qüqe finb ifjnen trotj ber

langen Irennung unb grofjer, tiefgreifenber geologifdjer Umroät3ungcn beroarjrt

geblieben. Qux 2Beftfeite biefes JRütfgrates ®rofj=2luftraliens breitet fid) eine

fladje, plumpe, einförmige Kontinentalmaffe aus, ein 2tfnl oerrummerter uralter

ßeberoelt, fulturfeinblid) unb entroidtungsunfäfjig, 3ur Oftfeite bie ungeheure

Sßafferroüfte bes Stillen D3eans mit ben 3at)Ilofen, aber bod) nur roin3igen 3nfel=

fdjroärmen 2ttifronefiens unb ^olrjnefiens, bie roegen ifjrer (Entlegenheit t)öd)ft

einfadje, arme Floren unb gönnen beherbergen. Die Dftfeite Sluftraliens unb
bie großen unfein finb oon ber 5Ratur fo beoor3ugt, bafc nur bie (Entlegenheit oon
ben Slusgangspunften bes Kulturlebens ber SCftenfdjrjeit baran fdjulb ift, bafc fie

für bie (Entroitflung bes menfd)lid)en ©efd)led)tes bis in bie neuefte 3e i* tot ge=

blieben finb. Die Waffen, roeldje fie oon ber Ur3eit bes 9ttenfd)engefd)led)tes

an berootjnten, roaren unfähig, bie 9iaturfd)ät}e bes ßanbes 3U oerarbeiten, bie

Vorteile bes Kobens unb bes Klimas aus3unu^en, unb lebten in ber reinften Stein*

3eitfultur, bis bie Stunbe ber (Entbetfung unb (Einoerleibung in bie 90tad)tfpl)äre

bes meinen Cannes fdjlug, bie ein neues, frembartiges unb bas alte rafd) über=

roucrjernbes ßeben fdjuf.

Sie Dftfeite bes geftlanbes unb bie grofeen unfein roerben erft in ber 3ufunft

bie ifjrer ßage unb bem natürlidjen !Keid)tum entfpred)enbe (EntroidTung er=

fahren unb bie iljnen gebürjrenbe DfoUe im 2Birtfd)aftsleben ber SJienfdjen ein=

nehmen. 21n ben bisherigen 93erool)nern lag bie Sdjulb, bafc bie oon ber 9iatur

beoor3ugten (Bebtete nid)t imftanbe geroefen roaren, eine bidjtere, fortgefdjrittene

53eoölferung 3U tragen. Die Kulturpflan3en unb bie Kulturtiere braudjten blofj

eingeführt 3U merben, unb bie 9Jtenfd)enl)anb fjatte nur roenig nad)3ul)elfen, um
il)re Verbreitung 3U oeranlaffen, ja, fie fat) fid) balb genötigt, bie 21usir>ud)crungen

3u hintertreiben.

2tuf bem geftlanb tonnen mir brei ooneinanber fetjr fd)arf fid) abijebenbe

(Bebtete unterfertigen: bas müftenl)afte Xafellanb oon UBeft= unb 3entralauftralien,
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bas breite gtad)lanb als Übergangsgebiet unb bas oftauftralifdje ©cbirgstanb mit
Xasmanien. Diefe brei Legionen unterfdjeiben fid) fefjr in ifjrem ßanbfd)afts=
cfjarafter unb in ben Bebingungen, bie fie bem organifdjen ßeben unb fomit aud)

ber menfd)lid)en Betätigung bieten.

Der allerroidjtigfte gaftor finb bie f limatif d)en23erf)ättniffe, bie Stuftraliens

Sdncffat aud) für bie ^ufunft beftimmen. 2luftratien gehört burd) feine geo=

grapf)ifd)e ßage bem füblidjen ^affatgebiete unb erfdjeint fdjon baburd) 3U einem
tjeißen, efjer troefenen Sllima oorausbeftimmt. Diefer Radjteit ber ßage rotrb

oerftärft nidjt nur burd) bie geringe ©lieberung ber lüften unb bie maffioe (Beftalt

bes geftlanbes, fonbern aud) burd) feine ungünftige oertifale ©lieberung. 2Iuftralien

ift roie eine 2lufternfd)ale tief im Innern, mit ungleichmäßig gehobenen Ränbern.
Die füftennafjen (Erhebungen oerroerjren ben feudjten Seeminben freien (Ein3ug

ins ßanb, unb im Innern finb nur fetjr niebrige ©ebirgs3üge, roeld)e bloß menig
Siegen 3u er3eugen oermögen. Das ben Often bes geftlanbes oon Sorben nad)

Süben burd)3iet)enbe ©ebirge läfat bie geud)ttgfeit bes regenbringenben Süboft=

^affats auf feinen fdjmaten, roorjlberoäfferten Oftabfjang nieberfd)tagen, fo bafa oon
biefer beoor3ugten 2Binbfeite ferjr geringe Regenmengen ins innere gelangen unb
nur nod) bem Übergangsgebiet im Sommer einigermaßen fixeren Regen bringen.

SInbere 2ßinbrid)tungen fonnen nur gan3 menig biefen großen Radjteil ausgleiten;

ber Rorbroeft=9Jtonfun bringt im füblidjen Sommer bem tropifd)en Rorbauftralien

red)t große Regenmengen, Sübmeftauftralien unb bas gebirgige Sübauftralien

bekommen oon ben roeftlidjen Seeroinben für intenfioere Bobenfultur einigermaßen

ausreidjenbe geud)tigfeit. Rur bie in gemäßigte Breiten oorgefd)obene 3nfel Xas=
manien genießt Regen in gülte 3u allen 3abres3eiten. Der größte Xeil bes geft=

lanbes leibet unter 2Baffernot unb ift 3U einer oben 5Büfte geroorben, roeldje im
Rorbroeften unb an ber großen 21uftralifd)en Bud)t bis an bie $üfte oorbringt.

Rur äußerft feltene unregelmäßige, bann aber geroöl)n(id) molfenbrud)artigc

Regengüffe füllen auf fur3e $e\t bie trorfenen 2öafferläufe unb oenoanbeln bie

(Ebenen 3u breiten feidjten Seen.

Das nörbiid)fte 2luftralien f)at ein fjeißes tropifdjes Sllima mit fefyr unerf)cb=

lidjen Xemperaturfdjroanfungen, befonbevs in ber Regenzeit, tnenn bie Sd)roüle

für (Europäer fd)led)t erträglid) ift; bas bod) erbiete Binnenlanb geigt tagsüber

bei rootfentofem 5)immel unb äußerft trorfencr ßuft oiißcrgeroöbnlid) höbe Xem=
peraturen, roäbrenb bie näd)tlid)e 21ti5ftraf)lung ein tiefes Sinfeu bes Qnerffilbers

oerurfad)t. Das SBüftentlima ift nid)t unangenehm, roenu nur genug 5öaffcr jum
Xrinfen oorbonben ift; eine Brife milbert bie .fyl.^e, bie trortene ßuft nimmt
gierig ben Sdjroeiß auf unb bie fübten bis falten Rädjte geben einen rnbigeu.

ftärfenben Sdjlaf. 2(llerbings finb faft unerträglid)e Staube unb Saubftünue feine

Seltenheit, unb ber fähige Staub Deriirfari)t öfters 2lugenleibni, bas oon ben ,vil)l

reid)en fliegen nod) oerfd)limmert roirb.

Die burd) ben breiten .f)od)(anbgürtel gegen ben (Einfluß bes luiiftenboften

Binnentanbes gefd)üfete Dftfüfte 3cigt einen langfamen Übergang oon ben edit

feud)t=tropifd)en 93erf)ö(tniffen in Rorboft=Oueenslonb ,ui benen bet [Därmeren

gemäßigten 3one in Rcufübmafes unb Biftoria. Seilen bringen bis ,uir Oftfüfte

bie nus bem Binnenlanbe fonunenben ©lutroinbe uor, mäbrenb fie bas Sübgeftabe

öfters tjeimfiicfjen.

^\q5 roüftenbafte Xafellanb oon Utteft- unb ^entralauftralien ift ein

I 1 uraltes ^eftlanb, beffen einft bod)nnfnigenbe ©ebirgs.u'ige ,ui unbebentenben

^J ©raten unb ©ebirgsv'igen abgetrogen finb. SftlSßebeffntc Snnbffeintafeln

beberfen t)\e unb ba ben alten gefalteten Rumpf, grübet' mar mobl meift bat
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rinnenbe 2Baffer ber tr»irf)tigfte gaftor, ber bic Abtragung bcr alten ©ebtrgsjüge

beroirfte, feit langer $eit jeborf) finb es nunmehr bie feltenen heftigen ftegengüffe

vni) bie SÖiadjt bes 2Binbes unb ber Sdjroere, roelrfje bte fallen Rinnen unb 2tb=

ftiirse oom oerroitterten SDcaterial bloßlegen.

ÜKur furse Qlüffc, bte am erfjöfjten Staube bcr 2Büftentafel entfielen, ftnben

ifjren 5öeg jum 9fteere, roenn fie aurf) oft auf längere 3^it oerfiegen; früher einmal

i)aben fie roeiter im SBinnentanbe tfjren Urfprung gehabt; jefet gibt es i>a feine

ed)ten 2Bafferläufe, roeite flache (Ebenen breiten firf) 3roifrf)en ben SBüftengebirgen

aus, unb auf irmen erfrrecfen firf) 3af)Ireirf)e grofje oegetationstofe gtädjen, fog.

Seen, bie oft oon roeifefcrjimmernben Sal3fruften bcbertt finb unb nur fef)r feiten

narf) heftigen 9cieberfd)lägen 5Baffer führen, 9catürlirf)e 2Bafferlarf)en finben firf)

i)ic unb ba im unburd)läffigen ©eftein unb bieten ben fpärlidjen (Eingeborenen

foroie ber £ierroelt ben nötigften 2Bafferoorrat, roobei if)re Qal)l D°n ber golb=

furfjenben 33eoötferung fünfttid) oermefjrt mirb. Das ©runbmaffer ift meiftens

fcfjr fal3ig unb für ben ©enufc ungeeignet.

9cur im äufcerften Sübroeften finb bie ftimatifrfjen 93erpltniffe günftiger, unb
ba finbet man bie ed)te altauftralifdje ftlora in iljrer ootlen (EntroicfTung, ba bie

breite 2Büftentafet jebe Seimifrfjung oon fremben (Elementen ausfdjlofj, bie im
Often firf) eingebürgert rjatten. Dort ftetjt man auf rein auftralifdjem 93oben, ber

norf) eigenartiger als Sübafrifa ift, beffen altf)ergebrarf)te %iova unb g Quna erft

in ber neueften 3^it ben oon (Europäern begünftigten (Einbringungen roeid)en

muft. Stattlidje immergrüne (Eufatnptus=(©ummibaum=)2Bätber beberfen biefes

fcud)tere ©ebiet unb liefern fef)r mertoolle 5)öl3er für ben (Erport. 3n ber 931üten=

3eit roirb bie ßanbfrfjaft burrf) bie garbenprarfjt iljrer *)3ftan3enbecfe gerühmt.

Seit roemgen 3al)r3el)nten breiten firf) ba aurf) &uttur=Dafen aus, 2Bei3enfetber,

2Beinberge unb Dbftgärten entfielen auf ben firf) mefjrenben ßidjtungen.

Seborf) nur äufcerft frf)mal unb roinsig ift biefer hüturfäfjige Saum im 23er=

bältnis 3ur enblofen SBüfte, beren 93efrf)affenf)eit eine ftänbige 2Infieblung lanb-

rotrtfdjafttreibenber SSeoölferung ausfrfjliefet. 3m auftralifd)en 2öüftengebiet finb

bie gan3 oegetationslofen Strecfen, bie $e\5= unb Sanbroüften, roeniger oertreten

als in anberen 2ßüftengebieten ber (Erboberflärfje, es l)errfd)en oielmeljr glärfjcn

oor, bie mit einer birf)ten ©eftrüppbecfe beroadjfen finb, bem berüchtigten Scrub,

ber bas Reifen unb Orientieren erfrfjroert unb für ben ^Jcenfdjen gan3 nuklos ift.

9torf) unpaffierbarer finb bie mit bem fjarten ftad)ligen Iriobia ober Sptnifergras

beberften Sanb= unb Srf)otterflärf)en. 9htr in ben *Ranbgebieten reidjen bie fpär=

lirf)en 3öafferoorräte, bie in manrfjen ©egenben burrf) artefifrfje ^Brunnen oer=

mefjrt roerbcn, foroie bie nahrhaftere Vegetation für eine ertenfioe 33ief)3ud)t aus.

211s in ben fieb3iger Safjren bie allgemeine Unroirtlidjfeit bes Vinnenlanbes

burrf) mutige gorf^ungsreifenbe befannt rourbe, betrcrf)tete man bie riefige Kolonie

2ßeftauftralien als 3u einem fümmerlirfjen Dafein oerurteilt, erft (Enbe ber ad)t=

3iger 3ah,re b^aben bie abenteuerlidjen ©olbfurfjer roeit in ber 2ßüfte oieloer=

fprerfjenbe %unbe bes eblen Metalls gemarf)t, unb balb barauf rourbe bie frf)recf=

lirfje (Einöbe 3um !^\ele oon laufenben unternefjmungsluftiger Abenteurer. Stäbte

rourben gegrünbet, ein ausgebefjntes (Eifenbaf)nnet3 in bie 2Büfte hinein gebaut,

bie längfte SBafferleitung ber 5Belt mufjte errirf)tet roerben, um birfjten 5Jcenfrf)en=

anfammlungen bas ßeben unb ©olbgeroinnen in ber 2Büfte 3u ermöolirfjen. 2Bie

lange roerben rooljl bie ©olbfrfjä^e ausbauen? 9Bann roirb bie SBüfte roieber

menfrfjenleer unb wertlos roerben, norf) abfrf)rec!enber als je 3Uoor, roeit mit Xrüm=
mcrn ber menfrf)lirf)en lätiafeit befät?

Die ©otbfelber l)aben SBeftauftralien lebensfähig unb reid) gemarf)t, ber 3U=

fttömenben Veoölferung Hoffnung auf bie 3ufwrft unb Unterneljmungsluft ge=
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geben. Die #auptftabt Vertf) i[t eine fleine ©roJ3ftabt geroorben, bie i)afenptä£e

gremantte unb 211banrj finb fefjr belebt, unb bie Königin ber 2Büfte, bie Stabt
^atgoorli, ift fo fotib gebaut, als ob bie ©olboorräte ber Umgebung unerfd)öpf=
bar roären.

ff'mex gleichen magifcrjen $)itfe bebarf bas tropifdje Vorbau [trauen,
I y* roetdjes nod) immer oon Kotoniften gemieben roirb, obgleid) bie natür=

\£S lid)en Vebingungen für bie Vief)3ud)t unb ftetienroeife aud) für ertrage

reidje tropifdje 2tgri!ultur oorfjanben finb. Sie ülafellänber bes tropifd)en 5Rorb=

auftraliens oerfügen über unoerfiegbare Mengen oon ©runbroaffer, roeldjes grofre

glüffe bas gan3e 3arjr rjinburd) am ßeben errjält, unb bas Klima felbft ift roeit

günftiger, nid)t fo trotfen mie roeiter binnenroärts. Die fleinen fjafenplätje an
ben lüften treiben meift Verlfifdjerei, bas 5)interlanb ift nod) giemlid) bidjt

oon Gingeborenen beroormt, beren 3af)lreid)e (Stämme oon 3agb, 5ifd)^ci unb
grüd)tefammeln leben. Obgleid) meift ben roeifjen Kotoniften feinblid), roerben

fie bod) an ben roenigen Vief)ftationen mit gutem (Erfolge befd)äftigt. (Ss bleibt

eine offene $vaQe, ob bas tropifdje 2(uftralien ausfdjliefdid) oon ber meinen
Veoölferung roirb befiebelt roerben tonnen, mie es bie Sluftralier roünfd)en, ober

ob beffen Cntmidlung ben 2tfiaten unb b,auptfäd)üd) ben (Ebjnefen überlaffen

bleibt. Setjt finb bie (Tfjinefen befonbers als ©ärtner unb Vflan3er bem tropifd)en

Sluftralien unentbefjrlid), ba bie 21ngloauftralier für biefe Berufe menig Vorliebe

befitjen.

©egenroärtig ftef)t bie Legion nur burd) lelegrapf) mit ben mefjr befieöelteu

(Bebieten 2tuftraltens in Sßerbinbung, unb ifjre Verfaffenfjeit oerurfad)t ben

auftralifdjen Patrioten grofce Sorgen, ba man fid) ber ßanbgier ber (Jtjinefen unb
Japaner fef)r roofjl beroufet ift. (Es mirb fd)on lange eine trunsfonttnentale ©ifen=

barm geplant, roeldje bas innere 3entralauftraliens erfd)liefeen unb 3ugleid) bie

Rorbfüfte bem Süben nät)er bringen foü, jebod) bie gurd)t oor 3U geringer

Rentabilität eines fo toftfpieligen Unternehmens f)ält ben 5ßagemut ber pflid)t=

beraubten Regierungen 3urüd\ Das füblid)e Stürt ber (Eifenbaljn bringt bis faft

an bie ©rense Sübauftraliens oor, tjat jebod) fo menig Verfebr, bafc regelmäßige

3üge nur einmal in 14 lagen fahren. (Sine anbere Übcrlanbbaf)n foll Kalgoorli

mit bem fübauftralifd)en (Jifenbaf)nneft oerbinben; bie Vorarbeiten für bicfelbe

finb fd)on roeiter gebieten als für bie Rorb=Süb=33erbinbung, jebod) aud) ba bürfte

bie Vaf)n oiele fjunberte oon Kilometern burd) gcui3 tmroirtlidjes ©ebiet führen.

Veibe Gifenbabnen tonnten ben Voftoerfefjr unb bie Verfonenbeförbcrung aus

(Europa roefentlid) oertür3en.

/^•Sron bem grofoen ftarpentariagolf im Starben 311 ben liefen (Einblutungen
I i ber (Sübfüfte breitet fid) bas g r fe e 8 1 d) 1 a n b aus, roeldjes mir als

*>r bas Übergangsgebiet be3eid)iut baben. Viele große ftlüffe, bie meift

im öftlidjen ©ebirgstanb i()r Quellengebiet baben, burd)3iel)en biefe« roeite ©raslanb,

bas nur entlang ben ^lüffcn burd) fdjmale Sottmftreifen ur.b fd)üllere Stadien*

beftänbe auf infetartigen Sanb= unb Kiesbügeln gegliebert roirb. Den füblidjen Teil

bes ^fad)ianbes nimmt bas größte Stromfnftem Kuftrattens ein, bns bes SRurrao*

Darling; ber 3entrafe 21bfd)nitt, ber am trorfenften ift, fenbet [eine perinbifd)cu

^lüffe in bie große abflußlofe DepreffionbesGnrefees, unb ber Heinfte uiirMidjeTcil

roirb 3iun Karpenlariagolf entroäffcrt. Vreit unb f(nd) finb bie ßffa&betten, bie

Vir Regenzeit oft nid)t ausreißen, bie geroaltigen Uüaffermaffen 311 beroältigen,
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roelche auf meite glädjen rote Seen fid) ausbreiten, um jebod) balb roieber 3U oer=

fdjroinben, inbein bie glürjenbe Sonne rafd) bem si>oben bie geud)tigfeit entnimmt.

Wad) ein paar 2Bod)en liegen bie glufebetten meift troden i>a, unb nur in oft

roeiten 2lbftänben finben fid) an tieferen Stellen größere 2Bafferiad)en, bie oon
bem ©runbroafferflufj gefpeift werben. Dbgleid) ber anbauernben 2tustrotfnung

ausgefegt, ift bas ©ras biefer fteppenartigen Ebenen fetjr nahrhaft unb bietet

aud) ausgebörrt fetjr gute Ußeibe für bie oielen Millionen oon Sdjafen, beren

3üd)tung bie 5)auptbefd)äftigung ber s£eoölferung bilbet. Die einft 3al)lreid)e

einheimifche gauna, bie aerfdnebenen ^Beuteltiere, oor allen bie Känguruhs, bie

Dingos unb bie ftraufeartigen (Emus, finb ebenfo roie ber eingeborene Sd)roar3e

oerbrängt roorben. Die ben 5Biet)ftanb oft fdjredlid) be3imierenben Irodenperioben

roerben in ben legten 3al)r3el)ntcn burri) 2ln3apfen ber unterirbifdjen 2Bafferuor=

röte in artefifdjen ^Brunnen gemilbert. Sefjr ausgebehnteSd)af=$armen (Stationen)

nefjmen bas meite ©ebiet ein: oon ffeinerem Umfang unb bidjter oon Schafen

befe^t in ber ÜJcäfje ber (Eifenbaljnen, roie eine $rooin3 groft unb fetjr ejtenfio

ausgenutzt roeiter gegen bas trodene 3entrum 0C5 Kontinents, gür eine ötcrjte

lanbmirtfd)aftlid)e ^Beoölferung bürfte bas meite ©ebiet nur befdjränfte Streden

abgeben tonnen, nämlid) bort, mo bie fünftltdje SSemäfferung möglid) fein roirb.

23ei ber Sd)af3ud)t fomie bei ber 23iel)3ud)t überhaupt ift ber ed)te auftralifd)e

Bushman befdjöftigt, ber eigenartige Xnpus ber anglo=auftralifd)en SSeoölferung.

©in oor3üglid)er Leiter unb *Pfabfinber, abgehärtet unb genügfam, ftol3, aber

fd)lid)t unb gaftfreunblid), ift ber Bushman bem einigen einfamen Kampfe mit

ben harten ßebensbebingungen gemad)fen unb ftellt 3ufammen mil bem ©olb=

fud)er ben Pionier ber europäifdjen Kultur im Innern bes Kontinents oor. Die

(Eigentümer ober ^ädjter ber 5Biehftationen, unter bem tarnen Squatter betannt,

bilben bie fonferoatioe ßanbeigentümerrTaffc Sluftraliens, beren 9Jcad)t nieber=

3uringen einen langen unb großzügigen politifdjen unb fo3iaten Kampf gefoftet

hat. Die oon Station 31t Station umherstehenben roetterharten Sd)affd)erer bilben

bie oerläfjlichften Stufen ber jefcd regierenben Arbeiterpartei, meld)e ben $u=

fammenfchlufe ber auftralifcben Kolonien 3U einem Staatenbunb als eines ihrer

roicbtigften SBerte be3eid)nen fann. Die ^auptprobufte bes Übergangsgebietes

finb 3BoUe unb Sd)affleifd), roelche aus ben «Qauptbäfen ber Oft= unb Sübfüfte

meift nad) (Englanb ausgeführt roerben.

2ßaffertransport ift nur im Bereich bes Wuvxai) -- Darling = Stromgebietes

periobifd) möglid), fonft roerben neben hen roeit ins innere oorbringenben (Eifen=

bahnen bie fogenannten Stodrouten, befonbers für ben Xransport beftimmte

ßanbftreifen, mit <ßoftfutfcben unb ßaftroagen befahren unb auch für bie fehr aus*

gebehnten unb roicbtigen JBiebtransporte bemüht, roeldje oft bebeutenbe Streden

3« %ufc 3urüdlegen. (Entlang biefen Stodrouten ift oon Staats roegen für

genügenbe SBafferoorräte unb 2Beibegelegenheit oorgeforgt, unb befonbers ber

ißtehtransport mirb nad) finnreidjen, guterprobten ^Regeln betrieben, burd) beren

ftriftes (Einhalten aÜ3u großen i)erbenanfammlungen, meld)e für bie fpärlichen

natürlidjen Vorräte gefährlid) fein tonnten, unb Konfliften oorgebeugt mirb.

mannigfaltiger geftalten fid) bas ßanbfchaftsbilb, bas *ßflan3enleben unb

aud) bie (Ermerbstätigfeit bes 5CRenfchen in bem beoor3ugten ©ebirgs=

gürtel unb entlang ber Oftfüfte 2luftraliens. Tasmanien, bas fübliohe

23iftoria unb auch ber fruchtbare Seil Sübauftraliens, als eine fleine (Entlaoe im

Sßüftengebiet, merben mir ba3u rechnen. Der oftauftralifche 5)od)lanb =

gürtel hat meiftens bie formen eines 3ahmen Mittelgebirges. Die höd)ften
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Xeile ber auftralifd)en 2tlpen ragen nur roenig über 2000 m empor unb tragen
im Sommer blofc fleine Sd)neeflea?en. Sie geringe S)öt)e ber ©ebirge ift un=
günftig für bie 2ßafferfüi)rung ber glüffe, ba biefe feinen beftänbigen geud)tig=
feitsoorrat in ifjren Quellengebiet-m beulen. Salb rjocfj anfd)roellenb, balb feicfjt

fliegen aud) bie Äüftenflüffe talab, unb bie Sd)iffaf)rt t'ann meift nur bis 3ur
glutgren3e in bie Unterläufe oorbringen. 23iele tiefe, gutgeglieberte Buchten
bringen in bie Äüfte bjnein; eine ber fd)önften beljerrferjt Srjbnerj, bie 9Jtutterftabt

unb ber befte ^anbetstjafen 2luftraliens. 3m -ftorboften erfdjroert bas grofte

ßor allen* 2Ballriff ben SBerfefjr aus bem engen garjrroaffer entlang ber $üfte ins

freie 9Jceer.

Sie SKteberfcfjlagsmenge genügt meift, um ein btd)tes 23egetationstleib 3U cr^

galten. Sie für Stuftralien fo d)aratteriftifd)en ©ummibaumroälber nehmen bie

beeren unb troa?eneren ©ebtete ein, roärjrenb tropifdjer unb fubtroptfdjer !Kegen=

roalb bie fef)r feudjten unb roarmen Äüftenftreden mit fettem Sd)roemmlanbboben
unb bie frud)tbaren outfanifdjen Srben bebeeft.

Sie ßanbroirtferjaft finbet rjier günftige Bebingungen, unb itjre Ausbreitung

roädjft ftetig, obgleid) ber 2lnglo=2luftralier oiel meijr Vorliebe für bie freiere

S3ief)3ud)t unb für bas abenteuerliche ©olbfudjerleben befitjt. 2Bet3en ift bas roia>

tigfte (Betreibe ber mitberen breiten, SDtais bas ber tropiferjen. 9Bein= unb Obft*

fultur gehören 3U ben ertragreichsten Befd)äftigungen; Sübfrüd)te unb Sipfel

roerben mefyr im Süben, in Queenslanb tropifd)es Dbft ge3ogen. (Entlang ber

D^orboftfüfte roirb aud) bas 3U(fcrr0^ gepflanzt, grürjer roarb man 3ur 35c=

ftellung ber ^flan3ungen „Äanafcn" an, bie Gingeborenen SDcelanefiens, in ben

legten 3eb,n Qatjren jebod) b,at man oon if)rer Skrroenbung abgefeben unb läfjt

bie 2lrbeit oon SBeifeen oerridjten. SBegen ber baburd) gefteigerten Brobuftions=

foften ift bie 3nbuftrie nur auf ben 3ollgefd)üt3ten einrjetmiferjen DJcart't befdjränft.

3n ben für Iransport oorteiltjafr gelegenen ©ebieten roirb jetjt bie 9Jcild)roirtfd)aft

im großen SDlafeftabe betrieben.

9cid)t nur tlimatifd) finb bas Äüftengebiet unb ber ©ebirgsgürtel beoor3itgt,

fie enthalten aud) bie roertooilftcn Bobenfcfjätjc, oiel ©olb, anbere UJcetallerse

unb befonbers reid)e Slofylenfclbcr. Ser Bergbau befcrjränft fid) jebocl) nod) immer
auf bie erfte rolje Bearbeitung ber geroonnenen DJcineralien, es fehlen gefdjultc

2Trbeitsfräfte, unb bie Jiorjnocrrjältniffc finb ungünftig für bie Unternehmer.

2tuftralien ift erft oor 125 3af)ren, unb 3m ar oon ber Dftfüfte aus oon ben

Gngtänbern befiebelt roerben. $uerft Slraffolonie, l)at es fid) mit .fylfe ber

immer roeiter lanbeinroärts oorbringenbcu Bief)3ud)t langfam entuücfelt, bis auf

einmal in ben fünfziger Cinbrcn bie erften reidjen ©olbfelber einen ungeahnten

2luffd)roung beroorriefen. Sie alluoialen ©olblagcr, in benen ber meift unge|d)ulte

Sigger mit primitioen OTetboben arbeitete, maren jpDOr balb erfd)üpft, es mürbe
bann aber 3ur bergmännifd)cn ©eiuinnung bes JRiffgolbes gefd)ritlen, tuas grofte

ftänbige 2Jnfieblungen l)eroorgenifen bat (Ballarat, Benbigo, Charters Xomers,
ÜJcount 5Jcorgan). Sie freien Sigger finb teils 311 befolbeten Bergleuten ge

roorben, teils baben fie fid) jjur Bii'liyidjt unb CanütDirtfdjafl geiocubet. Sine

engber3ige Berfebrspolitit bat aus ben .fyuiptftübteu ber .Stolonieu, jei^t Staaten,

alles anbere überroud)ernbe sJJIitielpunfte bes .C)anbels, ber Snbuftrie unb bes

geiftigen Gebens gemad)t. Sie (Broftftabte Snbncn, Melbourne unb Abelaibe

beben fid) auf ftoften ber 311 irjnen gehörigen Staatsgebiete enorm eutuüd'elt, unb

niebr als ein Srittel ber Staatsbenölterung toobut in ibrein Bereiche. Sine etnuv-

gefunbere (Entmirflung madjt Dueenslanb burd), 100 an ber langen Stufte nörblid)

non Brisbane and) anbere bebeutenbe .f)afenftäbte beraninad)(eu. Wiilnenb bie

©ro^ftäbte überfüllt finb, leibet bas roeite üanb unter 2ttenfd)enmangel. Ser
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5}eoölferungs3uroaci)s 2luftraliens ift 3roar nirfjt flein, aber bod) nid)t 3ufrieben=

ftellenb, ba nod) fo oiele (Bebtete unberoormt finb, befonbers In ben Xropen, roo

£>ie Dftafiaten fid) fcljr gern anfiebeln möd)len. Die einroanberung ber garbigen
roirb gehemmt, aber bie ber roeifcen 53eoölferung nid)t genügenb unterftü^t roegen

ber etroas engl)er3igen gurctjt ber Arbeiterpartei oor ber ftonfurren3 unb 6r=
niebrigung ber günftigen ßot)noert)ältuiffe, bie narf) fo langen garten Äämpfen
ehielt roorben finb.

Wlxt Ausnahme bes tropifdjen Queenslanb finb bie Gingeborenen nunmerjr

faft nur auf bie für fie eingerichteten JReferoationen befd)ränft, unb aud) bie

natürliche gauna mu& fd)on fünftlid) gefdjont roerben. 3n ber 2Birtfd)aftsgefd)id)te

Dftauftraliens fpielen bie als Ijarmlos eingeführten ftanindjen eine traurige *Rolie,

ba fie fid) fo oermetyrt Ijaben, bafc fie ßanbroirtfd)aft unb S3ieb,3ud)t in roetten

©ebieten oernid)teten unb nod) immer mit fel)r foftfpieligen Mitteln an roetterer

Ausbreitung unb Skrmerjrung oerbjnbert roerben muffen.

Die 3nfel Tasmanien l)ai ein bem englifdjen fef)r ärjnlicrjes Sllima, ifjre

ersreidjen ©ebirge bienen meift ber Sd)af3ud)t, unb Sipfel finb ein roidjtiger

Qirportartifel. 3m füfjlen, angenehmen Sommer fdjroingt fie fid) immer mefjr

3um 3iele ber oon fyty geplagten Sluftralier empor. 2Bäj)renb bes trocfenen,

angenehm mannen jßinters bilbet bie üftorboftt'üfte Queenslanbs eine Stioieia

2luftraliens, bie aud) megen iljres 5Reid)tums an großen 2Bafferfällen unb tropifdjen

9legenmälbern gepriefen roirb.

3m Sarjre 1901 Ijaben fid) bie früher unabhängig ooneinanber oermalteten

auftralifdjen Felonien 3U einem Staatenbunbe oereinigt, roeldjer bas ganse geft=

lanb unb bie 3nfel Tasmanien 3ufammenfafet unb oon feerjs Staaten gebilbet

roirb: ?ceufübroales, Söiitoria, Queenslanb, Sübauftralien, SBeftauftralien unb
Tasmanien. Den nörblidjen, faft unberooljnten Xeil 3cniraiaufirahen5 beseidjnet

man als Storbterritorium. 23or fur3er Qext naljm irjn bie Sunbesregierung in

23erroaltung, nadjbem er 3af)r3ef)nte f)inburd) eine fernere SSelaftung für Süb=
auftralien geroefen mar. Der gan3e Staatenbunb umfafjt naf)e3u 8 ÜDcilt. qkm
$läd)e, aber nur etroa 4Vs 9Jcill. ß. Der ootfreicrjfte Staat ift üfteufübroales, bie

bicrjtefte SSeoölferung aber befifet bas fleine 23iftorta.

3n früheren Sarjren ftanben bie eisernen Kolonien einanber mifttrauifd)

gegenüber, ein ungefunber Selbftänbigfeitsbrang rjat aud) bie notroenbigfte 3"=
fammenarbeit gehemmt. So Ijaben bie Staaten bei iljren (Eifenbafjnen oerfdjiebene

Spurroeiten angemenbet, fo ba£$ ber 23erferjr oon einem Staatsgebiete 3um anberen

burd) 3ugmed)fel, llmfteigen unb llmlaben oerlangfamt roirb. 21ud) in ber 9Birt=

fd)aftspolitif rourben oft oon ben eisernen Staaten gan3 entgegengefe&te ©runbfäfee

befolgt. 9cur langfam brang bas 53erouf3tfein ber Ginrjeit oor, unb feit ber 53ilbung

bes Staatenbunbes roirb bie meift ben gemeinfamen Sntereffen fdjäblidje 2Iuto=

nomie ber eisernen Staaten (früher Kolonien) immer enger befdmitten.

Um bie 9Jcad)t ber lofalen (Einflüffe ber großen Stäbte unb ber partifutaren

Sntereffen Srjbnens ober üflielbournes auf bie Regierung bes Staatenbunbes 3u

bredjen, ift ein SSunbesbiftrift ausgemalt roorben, unb eine neue 93unbesf)aupt=

ftabt foll ins ßeben gerufen roerben. Ob biefes Unternehmen, roeldjem fid) oiele

Sdjroierigfeiten nid)t nur in ber natürlid)en 23efd)affenf)eit bes ßanbes, fonbern

aud) in ben ßebensbebürfniffen ber sufünftigen ^Beoölferung entgegenfefeen, toirf

=

lief) lebensfähig fein roirb, ift beute nod) eine offene %vaqe. Der 35unbesbiftrift

liegt im £jod)lanbaebiet bes füblidjen 5leufübroales unb foll mit einem neuen 5)afen=

platj an ber Süboftfüfte oerbunben roerben.

2luftralien roill als ein ©an3es gelten unb ein 3roar fclbftänbiges, bes nalio=

nalen 3u !
ammen^an9 e5 aDcr rool)lberoufetes ©lieb bes Sritifcrjen SBeltretdjes
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bilben. 3"famm^n mit D'ceufeetanb gebenft es bie britifdje flagge in ber Süb=
fee 3u oertreten unb 3U oerteibigen. Diefer großen Aufgabe fann es jebod) nur

bann nadjfommen, roenn feine (Emroot)ner3at)l fo roädjft, bafj es ben menfd)en=

überfüllten ©roftmädjten Dftafiens ftarf genug entgegen3utreten oermag. Die

Unberoofjnbarfeit bes tropifdjen Stuftraliens unb bas langfame 21nroad)fen ber

^Beoölferung überhaupt oerurfadjen ben Patrioten fernere Sorgen. 2Iuf ber

anberen Seite mill man jebod) bie Staffenreinfyeit ber faft rein britifdjen 58eoötfe=

rung nid)t burd) (Einfuhr frembraffiger (Einroanberer oernidjten, unb gerabe bie

Arbeiterpartei, roeldje je^t bie beiben Parlamente bes Staatenbunbes betjerrfdjt,

ftefjt aus materiellen *Rücffid)ten einer ftarfen (Einroanberung überhaupt fdjroff

gegenüber. Soßial unb roirtfdjafttid) ift Stuftralien bas ©egenteil ber bereinigten

Staaten oon Slmerifa. SBätjrenb in 2lmerira bie freie (Entroidlung bes eisernen

burd) feinerlei Sdjranfen gehemmt roirb, bas Kapital faft frei fid) oereinigen unb
alles bet)errfd)en unb aus3ufaugen oermag, ift Äuftralien bas ßanb bes fleinen

9Jcannes, ber burd) fdjarf beobadjtete (Sefe^e gegen bas Kapital unb bie 9ttad)t

ber 33efi^enben befcfjütjt roirb. Sßäfjrenb in 21merifa Millionen, meiftens (Ein=

roanberer, förmlid) ausgefogen roerben oon ben attmäd)tigen Unternehmern, roirb

in 21uftralien bie Qnbuftrie burd) aÜ3u ftrenge Sßafjrung ber 2lrbeiterred)te 3urüa%

gehalten unb jebe Unternefjmungsluft bes eisernen unterbrüdt. Die Arbeitslöhne

finb fo ungünftig für bie Snbuftrie, bafj auf 21usful)r gar nidjt gerechnet roerben

fann, unb ber menfdjenarme einf)eimifd)e 9ftarft bietet aud) unter (Einful)r3Öllen

3u rocnig für ben 2lbfa^.

Smmer näf)er rüdt bas öffentliche ßeben Sluftraliens ben 3bealen bes So3ia=

lismus, ber Staat roirb immer mädjtiger, Qnbuftrie unb (Er3eugung ber ßebens=

mittel follen unter feine ftrengfte Kontrolle fommen, fo ba$ ber Staat ber einjige

(Brofeunterneljmer bleibt. Die fo3iale unb roirtfcrjaftlidje (Entroidlung 21uftra=

liens bietet allen Sosialpolitifern ber Sitten 2Belt ein letjrreidjes Silb; f)ier unb

aud) auf 9ceufeelanb roirb ber praftifdje 2ßert bes So3ialismus erprobt unb fo,

allerbings mit oielleidjt all3u großen 23erluften an materieller (Entroidlung, im

trieben, of)ne fteoolution unb mit red)tfd)affenen Dritteln, ein klaffen* unb 3nter=

effenfampf ausgefodjten, ber unermeßliche 2ßid)tigfeit für bie ganse 5Renfd)l)eit

befitjt unb befi^en roirb. Das neue gefd)id)tslofe ßanb roirb ber fosiale ßebrer

unb 23orfämpfer ber alten SU'.lturlänber, bie burd) 58anbc ber Irabition unb

Mannigfaltigfeit ber 3ntereffenfpf)üren in ifjrer fo3ialen (Entroidlung 3urücfgel)alten

roerben.

5JJ(it ber geringen 2tusbilbung bor Ctnbuftrie rjänflt es gan3 natürlid) 311^

lammen, bafe 2tuftralien meift iRobprobufte ausführt unb fjfabritate einführt.

Unter ben (Eyportartifeln gehört bie crftc Stelle ber Uöolle, roeld)c faft ,yuci

fünftel bes ©efamtroertes ber Ausfuhr iu Anfprud) niinint (im CUibre 1910:

2') yjcill. aus 74'/:' Wtil.), bie (Erjeuaniffe ber 95ief)3ucf)l überhaupt betragen me&t
als bie Hälfte bes (Ejrports. Die Ausfuhr oon Seiften ift großen Sdnuanfuugen

unterroorfen, oon ben Mineralien finb am rotd)tigftcn Wölb, ftupfer, Ü'inn, Silber

unb Stöhle.

'^Vur burd) bie fcid)te, infelreidje Xorresftrafte ift bie große 3nfel Wen*
guinea oon bem geftlaub gefdjicben. (Erft in ben legten Sauren roirb

^J ^ bas innere biefer riefigen Cuifel burd) roieberbolte nüibfame iöorftöfje ber

5orfd)ungsreifenben langfam befannt unb fo ber Sdileior non bem gebeimnis*

uollen ßanbe gehoben, beffen llnyigänglidjfeit burd) ^nhr^ohnto fpririmrörllid)

roar. (Ein (Ebaos oon roilben, bis über bie Sdjneegren^e biiuiufrngeuben [teilen
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©ebirgs3Ügen unb fumpfigen Nieberungen, oon ^apuanern berooljnt, hexen Ur=
fprung unb eigenartige Kultur großes Sntereffe ber 2Biffenfd)aft erroeett, t)at Neu-
guinea aud) eine eigentümlid) entroidelte glora unb gauna, beren nähere Kenntnis
nod) oiel über ben ehemaligen 3ufammenf)ang mit bem tropifdjen 2lfien unb mit
Sluftralien oerraten roirb. Die (Eingeborenen oon Neuguinea unb ÜJManefien

gehören 31t ber bunften Naffe, bie fid) im sIftalaitfd)en 2lrd)ipel nur in tiberreften

erhalten l)at, unb jinb bloß roenig uon ben nad) Dften fid) ausbreitenben Malaien
beeinflußt roorben. kulturell fteben fie oiel f)öi)er als bie geftlanbfdjroaraen

Sluftraliens, finb fosial in klaffen geteilt, betreiben SItferbau, galten 6d)roeine

unb 5)unbe, rennen fid) in ber Xöpferei aus, bauen fefte große Käufer, unb aud)

in itjrcr gefeüfd)aftlid)en (Entrotcflung finb fie oiel roeiter fortgefd)ritten. Obgleich,

2Iuftralien faft burd) eine SJnfelbrütfe mit Neuguinea oerbunben ift, bat feine ur-

fprünglid)e löeoölferung aud) im äußerften Norboften nid)ts oon biefen Kultur-

errungenfdjaften ber ^apuaner übernommen, fogar SSogen unb $feil blieben

bem Sluftralier unbefannt, ber als einige 9Burfgefd)offe Speer unb 55umerang
befitjt. ^olitifd) ift Neuguinea unter brei europäifdje Kolonialmädjte geteilt,

bie Kulturarbeit unb bie 23emirtfd)aftung bes Kobens ftetfen jebod) erft in ben

Anfängen roegen bes mörberifd)en feuchten Klimas unb ber grembenfeinblidjfeit

unb 2lrbeitsunluft ber ©ingeborenen. Dod) roerben oiele Hoffnungen in bie

günftige (Entroicflung ber tropifdjen Kulturen gefegt.

Sie Snfelgruppen -Jftelanefiens finb meift Neiljen ober 3Sogen oon fyofjen

gebirgigen unfein, teils oulfanifd), meift oon Korallenriffen ober 9Nangrooe=

fümpfen umgeben, bie aus ben größten liefen bes 9Jleeres fteil tjeroorragen. -Jftir

2Iusnal)me ber fd)on merjr als ein falbes 3af)rf)unbert oon granfreid) bel)errfd)ten

Qnfel Neufalebonien unb aud) ber gibfcb>3nfeln, bie oon ben (Englänbern

folonifiert merben, beftnben fie fid) meift nur nominell unter beutfdjer ober eng*

lifd)er 5)errfci)aft, unb if)r inneres ift nod) roenig befannt. Die bunfell)äutige

Urbeoölferung t)at eine fefjr fompli3ierte Kultur entroitfelt, ift begabt, tapfer unb
friegerifd), oft aud) fannibalifd). (Segen bie (Europäer finb fie meift fef)r feinbüd),

ba fie in ben „Kanafenjägern", meld)e Jjier bie ^lantagenarbeiter für Sluftralien

mit ßift unb (Bemalt anroarben, ben ärgften Slusrourf unferer Naffe fennen

lernten. ÜDWanefien ift bas Jrümmerfelb eines efjemals mit Neuguinea oer-

bunbenen geftlanbes, beffen ?ßftan3en= unb Xierroelt mit ber (Entfernung oon Neu=

guinea ärmer roirb. Neufalebonien l)at bebeutenbe 9Kineninbuftrie (Nitfel=, Kobalt

unb (Ef)romer3e), Kaffee unb Kopra finb roidjtige 2tusfuf)rartitel; bie Qibfcfji^

unfein finb mit großen Plantagen bebaut, bie meift Qudex, Kopra unb ^Bananen

liefern. 2Begen ber 2lrbeitsunluft ber Gingeborenen merben auf ben gibfcb>3nfeln

Xaufenbe inbifd)er Arbeiter angefiebelt. Die anberen (Eilanbe fteben roirtfdjaftlid)

nod) fefjr im S)intergrunb, unb bie ^flansungen fteefen nod) in it)ren Anfängen.

Der $)anbel mit ben (Eingeborenen umfaßt Kopra, Perlmutter unb Xrepang.

/\^/Veit oon 9Manefien gegen Süben entfernt liegt bie Snfelgruppe oon Neu*
I I 1 feetanb, bie aus 3toei großen gebirgigen unfein beftet)t. Die nörblidje

^r^r i[t oorroiegenb megen if)rer großartigen 23ulfane, ber ©eifir unb Reißer

Quellen befannt, roätjrenb bie füblidje oon einem alpenäf)nlid)en, gletfd)erreid)en

©ebirge burd)3ogen roirb. Das Klima gibt fid) 03eanifd) milb, fubtropifd) auf ber

nörblid)en Snfel, fübler auf ber füblid)en. Die $flan3enroelt Neufeelanbs ift

roegen ber langen Trennung oon fremben (Einflüffen fef)r eigenartig entroicfelt, unb

um fo mebr nod) bie oerarmte gauna, bie fel)r eigenartige altertümlidje formen
aufroeift. 2Ber f)ätte nid)t oom neufeelänbifdjen Woa unb Kiot gehört ober gelefen?
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Die urfprünglidje Beoölterung mar mot)l melanefifd), alfo oon bunfler Hautfarbe,
unb erft fpäter finb bie malaiifdjen, braunen ^olnnefier eingemanbert unb rjaben

bte Snfeln für fid) erobert. Sljre Kultur mar $voax märjrenb ber langen 2Banbe=
rungen in ber Sübfee fefjr oereinfad)t, f)at jebod) auf 9teufeelanb frudjibaren

23oben 3u feltfamer, fdjeinbar urmüdjfiger, oornerjmer (Eigenart gefunben.

Die tapferen DJtaori, meldje fo oiel Bemunberung burd) iijre 3äf)en kämpfe
gegen ben oorbringenben Griten felbft bei ben (Segnern i)eroorgerufen fjaben,

maren in oiele einanber befefjbenbe «Stämme gegliebert. Qrjre ornamentreidje,

merfmürbige Betreibung, bie entmicfette Baufunft, bte fotoof)l im Dorfe mie auf

bem 2Baffer i)eroorragenbes fd)uf, bas funftoolle Sätomieren ber #aut ermerfen

allgemeine Bemunberung. Sfjre Überrefte, bie oon ben britifctjen ^oloniften

fdjonenb befjanbelt merben, f)aben fdjon oiel oon itjrer (Eigenart oerloren, bagegen
oon unferer Kultur merjr bas llngefunbe übernommen. 9ceufeelanb erfjob fid) in

fur3er Qqü (feine $olonifierung f)at oor meniger als rjunbert 3af)ren angefangen)

3u einer fetjr rjod) entmicfelten Kolonie, in melcrjer bie meinen (Sinmanberer ein

für ü)re (Entmidlung äufeerft oorteiltjaftes $tima oorfanben. 2£ie in Sluftralien f)at

aud) auf ^Jteufeelanb bas ©olbfudjen bie (Einmanberung mefentlid) geförbert,

jebod) batb mürbe bie ßanbmirtfrrjaft 3ur $)auptbefd)äftigung ber Beoölferung,

unb 3mar oor allen Dingen bie 23ief)3ud)t. Der (Erport oon 5Bolie, gleifd) unb
<Er3eugniffen ber 9ftild)mirtfd)aft ift ferjr bead)tensmert. ÜJceufeelanb gilt als ein

fo3iat äufeerft fortgefdjrittenes Staatsroefen, roo ebenfo mie in 21uftralien ber

praftifdje 2ßert bes So3ialismus fdjon feit 3af)r3ef)nten 3ur Durd)prüfung gelangt.

Smmer fjaben bie 9teufeelänber, menn aud) mit ben geftlanbauftraliern burd)

Banbe ber !Kaffeneinf)eit unb greunbfdjaft oerbunben, bod) itjre Selbftänbigfeit

2u maljren geroufet, unb fo beftet)t 5Keufeelanb als ein faft felbftänbiges britifd)es

Dominium neben bem Staatenbunbe 2luftraliens. Seine gläd)e beträgt über

7« ÜJiill. qkm unb bie 93eoölferungs3al)l über 1 W\\l. (Er3eugniffe ber 93ief)3ud)t

— SBolle, gleifd), Butter, Släfe, f)äute unb Xalg — finb bie ijauptartifel ber

2lusfuf)r, bas (Bolb ftel)t gleid) hinter 2Boüe unb öleifd) an britter Stelle. Die (Be*

roinnung oon Slaurigummi aus jüngeren 2lnfd)roemmungen i)at oiele frembe 2lr=

beiter nad) sJleufeelanb gelodt unb bilbet nod) immer einen mid)tigen 5)anbelsartifel.

Beit gegen Sorben, 9torboften unb Often mirb bie Sübfee oon ben 3nfcl=

fdjroärmen ÜRitronefiens unb s$ol nnef iens bebcrft, bie gegen*

über ben fd)on bel)anbclten Xeilen (Brofj=
s

21uftraliens als felbftänbige

(Bebiete t)eroortreten. D3eanifd) unb feftlanbfern, finb bie Onfeln meift äufterft

flein, bie reinigen niebrigen ftoralleneilanbe überwiegen an 3<n)I D ' e größeren
unb l)ol)en oultanifd)en Cmfelgruppcu bebeuteub. Bot allen anbereu ragen bie

meltbefannten Juliane ber $) am ai i = 3n
f
el n bis über 4000 m hori) unb ^eidmen

fid) burd) bie (Eigenart itjrcr Xätigfeit aus. Der oulfanifd)e Sobetl ift meift febr

fruchtbar. 3l)re Vegetation, bie gan,} tropifd) ift, unb aud) bie Qfattna finb äufterft

arm unb einfeitig entroidelt; nur Iransport burd) yjteeresftrünumgen, öögel unb

yjienfd) l)at fie mit ßebemefen bercid)crt. TH)re Benölteruiui ift inalaiifd)en Ur«

fprungs; oor oielen Oar)rl)unbcrten auf oermegenen SBanbemngen bier nngefiebelt,

oerfümmertc fie burd) irjre arme Umgebung unb (Entfernung uon ber beuölterteu

UlBelt unb h,at nur In ber Sri)iffaf)rt Beuiunbeniiuiomiirbigev geleiftet.

hellbraun unb gut gebaut, bejonbers inegen ber Unmut ber Qfrauetl berübmt,

teilt fid) bie Beuölterung ber Cmfelgruppen sJJMfronefiens unb ^olonefiene In

,

J,al)[reid)e Stämme, bie einanber oft blutig befehlen unb fid) meift in brei fdjarf

abgefonberte .Sllaffcn, ben s

2lbel, bie freien uub bie Stluuen, teilen. Cil)te .S")aupt=
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befdjäftigung ift gifd)fang unb tropifdjer 2Iderbau. Die 23erüf)ruug mit ben 2ßeißen
I)at itjnen meiftens nur gefdjabet, it)re 3al)l ift fetjr ftarf surüdgegangen, unb ifjr

2tusfterben mirb nidjt lange auf fid) märten laffen. äkrtjeerenbe (Epibemien Ijaben

in bcn legten Sah^efynten oft bie s-8eoölferung ganser 3ufeld)en oernidjtet, 2üfof)ol

unb oenerifrf)e Ärantfjeiten bemoraüficrcn bie (Eingeborenen, unb bas oon 2Jciffio=

naren oerfd)iebener Setenntniffe geprebigte (Efjriftentum ift unfähig, bem Verfall

erfolgreich, entgegenjuarbeiten. So machen fie ben 58oben frei für anbere, fremb-
artige, meift afiatifdje (Einroanberer, bie abgehärteter unb arbeitsfreubiger finb.

2Iuf ben 5)aa»aii=3nfeln, bie ben 2(merit'anern gehören, finb bie (Xbjnefen unb
Japaner fd)on roeit aabjreidjer als bie Gingeborenen; Qnber tjat man su Xaufenben
auf ben gibfcb>3nfeln eingeführt, (Ebinefen in größerer DJcenge auf Samoa.

Sie mid)tigften unb größten Snfetgruppen, roie 5)aroaii, ben 2lmerifanern,

Samoa ben Deutfdjen, unb Üabjti, ben granjofen gehörig, bringen ber fie be«

berrfcbenben Nation in tropifdjen $ftan3ungen oerfd)iebener 2lrt (Seminn, unb
tfyre mirtfdjaftüdje 2lusnutumg fann nod) feljr gefteigert roerben; bie fteineren

Smfetn jebod) erseugen meift nur Slofosnüffe unb Äopra. 3t)re (Erfdjließung

bitbet ein ferjr feffelnbes Kapitel ber europäifdjen ^olonifation. 2Iuf ber einen

Seite frieblidje S)änbler unb üüciffionare, auf ber anberen bie graufamen $anafen=
jager Ijaben ha burd) 3af)r3ef)nte ein eigenartiges, entbehrungsreiches unb gefatjr*

oolles ßeben geführt; nur auf wenigen größeren Snfeln mar bie Dbert)errfd)aft

irgenbeiner $oloniatmad)t proflamiert. (Erft in ben adliger unb neur^iger

3ab,ren mürbe bie gan3e Snfelmelt in Sefi^ungen ber ^olonialftaaten eingeteilt,

unb es fjat feitbem eine regelmäßigere 23emirtfd)aftung 3ugleid) mit (Entthronung

ber einfjeimifdjen 5)errfd)er eingefe^t.

S^ur bie meftlidjen (Bruppen ÜRifronefiens, bie 9Jcarianen unb Carolinen,

maren burd) metjr als 3mei Safjrfyunberte unter europäifdjer, unb 3mar fpanifdjer

Dberfjerrfdjaft. Qe^t gefjört ber größte Seit ÜDcifronefiens Deutfdjlanb; Slopra

unb Seeprobufte finb bie mid)tigftin fjanbelsartifet.

Wit 2tusnaf)me oon 9ceufeelanb 3eid)net fid) bie Snfetmett C^eaniens burd)

ein atlsu gleichmäßiges Iropenflima aus, meldjes fid) für eine ftänbige 3SefiebIung

burd) bie meiße 9\affe menig eignet. (Es ift bloß geringe Hoffnung oortjanben, baß

bie eigenartigen (Eingeborenen fid) merben erhalten fönnen, unb fo mirb man 3ur

^ultioierung biefer (Bebiete in ftets rjöfyerem 9Raße Stfiaten f)eran3iet)en muffen. Da
jebod) biefe Waffen immer met)r Sinn für felbftänbige ^ulturentmidlung unb für

2Ibfd)üttetung bes oerf)aßten politifdjen unb mirtfd)aftlid)en 3od)es ber roetßen

*Raffe befunben, ift es fetjr fraglid), ob es ben 2ßeißen, ben europäifdjen kolonial*

mäd)ten unb hen bereinigten Staaten oon SImerifa mirb gelingen fönnen, ifjre

5)errfd)aft über D3eanien aud) in 3ufunft 3U erhalten. Der natürlidje Stü^punft

ber meißen 5)errfd)aft in ber Sübfee liegt in Sluftralien unb in 9ceufeetanb, jebod)

immer nod) aÜ3u fdjmad) unb otjnmädjtig erfdjeint t)ier ber 2Beiße gegenüber ber

brotjenben überfd)roemmung mit bunften unb gelben 2Iftaten.
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^^^ort, roo fid) bie legten Sanbroellen ber Samara atlmäf)tici) in freppigem
f

I
©rastanbe oerlieren, beginnt — über fünf3ig Breitengrabe nad) ©üben

•^S laufenb — ber gemattige (Erbteil, ben bie fd)roar3e IRaffe itjre 5)eimat nennt.

Bon ber SEJlünbung bes Senegal in ben 2ttlanrif läuft bie 5Jlorbgren3e ber „2Belt

ber ÜJceger" über bie uralte £)anbetsempore Simbufiu unb bie nörbticfjen Ufer bes
Stigerfmes unb bes Ifdmb in faft geraber ßinie 3um glüfjenb tjeiften Stranbe bes
IRoten leeres an ber Bud)t oon £abfd)ura. Unb roenn aud) bie ßänber, bie fid)

oon biefer ßinie über Berg unb £al, über Strom unb See, burd) Saoanne, Ür=
roatb unb 2)ornbufd)fteppe bis ßu ben fernen lüften ber fübüd)en Speere f;in3ierjen r

in bunter SDcannigfaltigfeit ber (Eigenart if)resgleid)en fud)en, fo tritt uns aus
bem roecrjfetoollen Silbe ber ßanbfdjaft bod) immer roieber ber Sot)n ber

f
djro ar=

3en SH a f f e entgegen, ber feiner 5)eimat 5Rigritien trotj itjrer unenblidjen SBeite

in allen leiten bas (Bepräge einer feftgefügten 3ufammengcf)örigfeit gibt. $ein
anberer (Erbteil oermag fid) mit biefer oon einer Stoffe beroofjnten geroatrigen

ßänbermaffe 3U meffen! Unb biefes 35ilb geroinnt nod) an liefe burd) bie uns oft

fo überrafd)enb entgegentretenbe ©leidjartigfeit bes (Efjarafters unb Seelenlebens

ber nigritifdjen Böller — mögen fie aud) burd) roettenbreite ©ebiete ooneinanber
getrennt leben. 9Uir finb es nierjt gute (Eigenfdjaften, nid)t Xugenben, bie biefe

©teiefjartigfeit ftarf fjeroortreten taffen: nid)t Xapferfeit, Stol3, (Etterm, Äinbes*

unb 5)eimatliebe, nid)t ©aftfreunbfd)aft ober greunbestreue, roie mir fie bei ein*
Seinen fjötjerftefjenben nigritiferjen Böllern erfreutidjerroeife entmirfelt finben.

Der gerechte Beurteiler mirb oielmebr 3ugeftef)en muffen, bafo es gerabe bas
fiebrige, am Boben Slriedjenbe bes (Ebarafters ber 9)} äffe ber 9tegeroölfer
ift, bas ben ©runb3ug biefer dirmlidjfeiten bilbet: bas 5lur=bem=i)eute=[eben,

bas oielf ad) ben ©ebanfen an bas, roas „morgen" fein mirb, faft ftets aber

roeitfeijauenbe $läne ausfd)liefet. So rennt benn aud) ber „ed)te" 9ieger nur roenig

oon ben Sorgen unb 9ftüf)en um bas 2Bot)l unb 5Befye oon 2Beib unb ftinb unb um
bas fye'xl bes ©emeinroefens, bie bas ßeben t)ör)crfter)enbcr Waffen oielfad) 311

einem garten unb arbeitsreidjen marfjcn. (Er fennt aud) nid)t ben Segen ber

Arbeit, nid)t bas fittlidje ©efüt)l erfüllter *ßflid)t. 91id)ts liegt u)m ferner, ift if)m

unoerftänblidjer als ber Sinn ber bie 9Jioral ber s
2lrbcit befiugenben Starte: „31rbeit

ift bes Bürgers 3ierbe, Segen ift ber sD(ül)c ^reis", betten er in luilöein gata
lismus bas „ßaft fie bettein gebn, roenn fie hungrig finb" entgcgenftellt. 2Bol)l

treffen roir Cmbioibuen, ja gange Stämme unb Bolfsgemeinfd)aften an, bie Begriffe

oon $flid)t unb Sitte iljr eigen nennen, aber fie bilbmi ^iiiviumnieu. bie nod) baftl

meift auf eine innigere Berührung mit böberftebeuben Suiltiiroültern
(

mriirf,m

führen finb. Bei anberen roieberum liegen bie Iriebfeberu biefer höheren 58c

tätigung nid)t auf etbifrf)cm ©ebict, fonbern in ber Befriebigung perföulüner (Eitel^

feit begrünbet. Unb fo finben roir benn in ber roeitnus übertuiegenben QRetyrgCU)!

nigritifd)er Bo(fsd)araftere als beroorfted)enbftes feelifd)es SRerftnal ber einzelnen

Berfon einen oggreffioen (Egoismus, ber nur bas eigene ,,3d)" fennt unb besbalb

fo überaus abftoftenb auf ben (Europäer roirft. (Einen nülberuben (Einfluß bat

f)ier oielfad) bereits ber 3fläm ausgeübt, aber bie in einer burd) \UJeufd)eualler

gebenben ^ufunft liegenbe Aufgabe, bie nigritifdjeu Böller Mir SRoral ber roeifje"
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Stoffe empor3uI)eben, bleibt bod) ber d)riftlid)en Äultur oorbetjalten. Diefe %\x\=

gäbe ift fdjmer, unb um fo fernerer, als bie ber Aufnahme abenblänbifdjer ©e=
fittung entgegenftef)enben (£l)araftereigenfd)aften bes Stegers feil

sJRenfd)engebenfen

in irjm oererbt finb.

Sie grünben fid) auf bas ßeben, bas ber 9ieger oon ©eneralion 3U (Beneration

,311 führen gesroungen mar, ein ßeben, bas fid) für bie SCRerjrsarjl nigritijd)er 23öifer

in nod) nidjt fern surütfliegenber 3?it in feinen gät)rlid)feiten faum oon bem bes

2öilbes ber (Steppe unterfd)ieb. ©emaltige 23olfslriege, räuberifdje Ginfäüe über=

mächtiger 9?ad)barn, 3af)üofe Stammesfet)ben, Sflaoenjagben, ber Äampf gegen

bie reifcenben Xiere ber SBilbnis unb enbüci) — für ein3elne — bas fingen um bie

täglidje 9iat)rung in einer fpröben unb an grüßten bes gelbes armen Heimat
fjaben auf bie ©eftaltung bes 9tegerd)arafters beftimmenben (Einflufe ausgeübt,

gaft überall tjat im roeiten Stigritien nod) oor fur3em bem Äinbe bie jahrelange,

bie ganje rubjge 3ugenb3eit bes (Europäers ausfüllenbc Crflietjung in 5)aus unb
Sd)ule gefehlt. UBitb roudjs ber Änabe auf, unter bem Sieh,, bas er 31t rjüten

Ijatte, in Sagben, fliegen unb gelben, unter bem Aberglauben unb gormelfram
ier ^riefter unb „großen tauberer", unb nicrjt feiten oon 3ugenb auf geroörjnt,

in jebem 9ttenfd)en, ber nicrjt feines Stammes mar, nidjts anberes als ein reifeenbes

£ier 3U ferjen, bas feinen 5kfit}, ja fein ßeben bebrofjte. gremb ift irjm ein guter

Seil beffen geblieben, roas ber (Europäer als „gut unb böfe" unterfdjeiben gelernt

Ijar, unb fo bilbet jener ermähnte furdjtbare (Egoismus bie grud)t ber mangelnben,

nie gelernten Selbft3ud)t.

Die (Eigenfdjaften, bie unter ber (Einmirfung all biefer fdjroer auf ben 2}ötfern

laftenben gaftoren entftanben, finb aber 3U feft eingerour3elt, als bafo fie f)eute

felbft bort bereits gefd)rounben fein tonnten, roo bie Urfadjen if)rer (Entfteljung nid)t

mef)r oorliegen: in ben oon ben (Europäern befriebeten unb bet)errfd)ten ©ebieten.

2lud) hjer fdjlummert in ber Seele bes Negers — oft fdjroad) oerbetft oon einer

bünnen Xünd)e europäifdjer Kultur — ber alte roitbe ©eift, ber roieber auflebt,

menn feine 3eit gefommen ift. 2Bie benn überhaupt bie leibenfdjaftlidje unb un=

ge3ügelte Statur bes Negers oiel oon bem Junten an fid) t»at, ber unter ber 2lfd)e

roeitergtimmt, um 3ur gellen flamme auf3ulobern, roenn ein geroaltiger SBinbftofe

t)ie einfjüllenbe SdjlacfenErufte burd)brid)t. 3n feiner oollen 2(usftraf)lung finbcn

mir t)eut3utage ben „Stegerdjarafter" nod) bei ben 23ölfern, bie nur in geringe 23er=

binbung mit mol)ammebanifd)er ober djriftlidjer Kultur gefommen finb, roeit fie

— 3um Xeil als Ünterbrütfte unb 23erjagte — in ber abgelegenften Sßilbnis leben.

(Es finb bies bie f)eibmfd)en Sßötfer bes Suban: ®ongo=Stämme, bie in Urroalb

unb Sumpf Raufen, unb 3af)lreid)e anbere, bie im 3entralen Stigritien unb im

nörblidjen Slaplanbe mol)nen.

2Benn bies bie roenig fnmpatfjifcrjen allgemeingültigen ©runb3üge bes
iJlegerd)ara!ters finb, fo Ijaben fid) bod) ein3elne feelifdjc (Eigenfdjaften in gan3 ocr=

fd)iebenartiger Stidjtung entmicfelt: ber med)felnbe (Einflufe bes Klimas, ber 93ege=

tation, ber ßage ber Heimat, ber ßebensmeife, ber potitifdjen 5ßerl)ältniffe unb ber

frühen ober erft fpäten 33erüf)rung mit ftutturoölfern — oor allem mit Arabern,

Werfern unb ben SSölfern bes europäifdjen SMturfreifes — f)at t)ier entfdjeibenb

eingerotrft.

So finben mir bei einigen 23ölfern Wut, Xapferfeit unb ©aftfreunbfdjaft, ja

felbft greunbestreue, Danfbarfeit unb einen gemiffen gamilienfinn l)öl)er entmirfelt

— bei anberen bagegen faum Spuren biefer (Eigenfdjaften. ©emeinfam ift ifmen

allen aber roieberum eine faft unalaublid)e Brutalität unb ©raufamfeit, eine ooll=

fommene ©leidjgültigfeit gegen frembes 5Bef), mag es fid) um SJlenfd) ober £ier

tianbeln. 2lud) bas „oerpfänbete 3Bort bes Cannes" gilt roenig ober nidjts, unb
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ber Sinn für 9ted)ttid)feit feljlt mcift oollfommen. Dagegen werben liftenreid)e

Sßerfdjtagenfyeit unb bie erfolgreiche ßüge berounbert.

Die 5)auptmaffe SRigritiens rt)irb oon Woltern ber 5Bantu = 5Kaff e ein»

genommen, Stämmen, bie bas SSanb einer sroar in 3ar>IIofe Dialefte gefdjiebenen,

aber bod) in tfyren @runb3ügen einl)eitrid)en, rool)llautenben unb flangreidjen

Sprad)e umfdjliefjt. Sie f)aben ftct) im Saufe gemaltiger, nod) bleute an ü)ren

Spuren beutltd) erfennbarer 23ölferoerfd)iebungen com sentralen Stfrifa aus oer=

breitet, im SBeften bie an ben nörblidjen Suban, im Dften bis an ben Oberlauf bes

Stil unb füblid) bis an bie lüften bes ^aplanbes. 3m Sorben geboten it)nen bie

Subanneger unb eine 2BelIe aus Storbafrifa nad) Süben ftrömenber I)amttifd)er

23ölfer $)ait, 3U ber bas Borbringen ber gulbe unb bie oerljeerenben 3uge ber

9Jiaffai in Dftafrifa gu redjnen finb. 3m ^aptanbe mürben fie oon ber fid) bereits

3ur &\t ber legten 25antu=2Banberungen ftarf ausbreitenben meinen *Raffe unter

blutigen kämpfen 3urüdgetrieben. 3n ben ©rensgebieten ber 3ufammenftöJ3e, im
nörbtidjen 5Rigritien, t)aben fid) 9Jcifd)oölfer gebilbet, beren Bobenftänbigfeit oiel=

fad) eine befonbers gefeftigte ift, roeil fie (Elemente oon beiben Seiten aufgefaugt

unb 3u einem feften ®an3en oerfdjmolsen f)aben.

Safe bie 5ßantu ben friegerifdjen $)amiten gegenüber, beren Stofcfraft burd)

ir)rc rjöfjere tflämifdje Kultur oerftärft mürbe, auf ber ganscn ßinie 3urüdroeid)en

mußten, ermeift bie Unterlegent)eit ih,rer JRaffe. Qroax finben mir aud) unter ifjnen

ftarfe unb friegerifdje demente, bie bjer unb bort oon mäd)tigen £)errfd)ern 3u

großen *Keid)en oereint mürben — fo oor allem bie Bölfer ber Sulugruppe —, aber

im roefentlidjen neigt bod) ber Bantu 31t einfadjen unb patriardjalifdjen formen
bes Staatsroefens, mie mir fie im 3ufammenfd)luJ3 gU Heineren Stämmen er=

fennen, bie oft nur aus menigen Dorfgemeinfdjaften befreien. 2tIfo aud) tjier

innerhalb ber 9Raffe geroaltige Unterfdjiebe, bie einen Xeil ber Bantu als ftolse

(Eroberer, anbere als Unterbrüdte erfennen laffen — unb fo beugt fid) ber acfer=

bauenbe 93antu, ben feine 2lrbeit 3ur (Erbe 3ieb,t, tief oor bem ftol3 unb frei, f)Ort>

erhobenen Hauptes mit feinen Söaffen bat)infd)reitenben friegerifdjen 5)irten ber=

felben ftaffe.

Diefe trotj gemeinfamer @runb3üge geroartigen 5ßerfd)iebenl)eiten bes Stammes*
d)arafters, bie für alle Wgritter zutreffen, unb bie f)ier Ferren* unb bort Sflaoem,

f)ier reidje unb bort arme, f)ier 9comaben= unb bort Slrferbauuölfer gefdjaffen

baben, finb beftimmenb geroefen für bas Bitb bes Negers, mie es nod) beute oor

bem 2luge bes (Europäers oielfad) in unfidjeren unb oerfdjroommeucn Konturen

erfdjeint. Demgemäß ift aud) bie Beurteilung bes Negers ftets fo roedjfelooll ge=

roefen. 23on feiner !Raffe ber 2öelt fann man 3utreffenber als oon ibm fageu:

„33on ber Parteien 5)afo unb ©unft oerroirrt, fdjroanft fein (Trjarafterbilb in ber

©efd)id)te." ^ebenfalls aber fann bas Seelenleben bes Negers als „finbliri)" nur

oon Unerfahrenen be3eid)net roerben. Dafo ber nigritifd)e Bolfsdjarafter burd)

geroaltigeUmroäl3ungen po(itifd)er9catur unb unter bem fteten Drurf einer
böf)erftef)enben Woral oeränberungsfäbig ift, fjaben neben anöeron Bülfern

bie .f)erero erroiefen, bie nod) ibrer oölligen Weberroerfung in ben Clabren 1904

bis 1905 aus brutalen ©eroaltmenfd)en 311 gefd)äftten ßobnarbeitern im Dienft

ber SBeiften geroorben finb. 2lber 3um ftufturträger bat fid) bor Sieget nod)

nirgenbroo in ber 5öelt entroirfelt — bas 3eigen bie Berfjältniffe In ^n Sieger«

republifen 2lmerifas unb in ßiberia auf bas beutliri)fte.

5Öa5 roir über ben (Ebnrnfter bes Negers gefagt haben, gilt übrigens aud) für

bie nid)t=nigritifrf)en eingeborenen Beroobner bes (Erbteils, oor allem für bie

Hottentotten. 9cur bofj biefe 3U ben Waffen geboren, bie im vinftiinnuntroffen mit

ben (Europäern i^ren Untergang finben, roäfjrenb bie sJ(igritior, toie ihre (Bef$t(f)t<

Sonl», L'önberfunbf. '
'



210 Äurb Sdjroabe: üftigritien

in 2tmerifn geigt, fid) unter ber gefiederte ßebensbebingungen fdjaffenben 5)err=

fd)aft ber roeifcen *Kaffe ftänbig oermeljren — ein gefarjrbrorjenbes Moment für bie

letjtere.

2)ie in ber 2Beltgefd)id)te beifpieltos bafterjenbe fpäte (Erfd)liefjung Stigritiens

f)at irjren ©runb cor allem in ber maffigen ©eftaltung bes (Erbteils, in ber Ungu=
gänglid)feit feiner lüften unb in betn ungefunben Sllima roeiter ßanbesteile. 2)0311

fommt nod), haft faft alle, felbft bie größten Ströme nur auf fur3e Strerfen fd)iffbar

finb, unb bafc irjren SOiünbungen oorgelagerte ausgeberjnte Sanbbarren bas (Ein=

bringen erfahrneren. Die Ölüffe fonnten barjer nid)t, roie befonbers in 2Imerifa,

als (Einfallstore abenblänbifdjer Kultur unb (Einfluffes in grage fommen.
*Retn tropifd), infolge geroaltiger 9tieberfd)lagsmengen feud)t=rjeif3 unb un=

gefunb ift bas SUima bes nörblidjen unb gentraten 9cigritiens bis gu ben ©rengen
bes ^aplanbes. Vefonbers bebrotjlid) roirft es in ben flufereidjen Xteflänbern, in

ben <See-- unb Urroalbgebieten unb an ben lüften ein, roo an ben SJcünbungen
großer Ströme oielfad) roeitausgeberjnte Sumpflänbereien unb ßagunenbilbungen
auftreten. 5}ier erfrfjeint als ©efolgfd)aft ber gefürdjteten „Ireibr)aus=2ltmo=

fpf)äre" bie gange JReirje fdjroerer £ropenfranff)eiten, oor allem jener oerberblidjen

gieber, bie am SDlarf bes Europäers gefjren. Sie oor allem fjaben bie SKeifjen ber

füljnen gorfdjer aller Stationen gelidjter, bie fid) ber (Erfd)lief3ung 9ligritiens ge--

roibmet rjaben, unb erft in neuerer 3eü ift ** burd) bie frjftematifd)e (Ef)ininpropr)V

lajre, burd) oerbefferte Unterbringung unb Verpflegung ber in Sigriden lebenben

(Europäer unb burd) roeitgefjenbe fanitäre Meliorationen gelungen, ber Verberb*

lidjfeit biefer (Einflüffe mit (Erfolg gu begegnen, ja bas Älima ausgeberjnter Drt-

lidjfeiten im oollen Sinne bes 2Bortes gu oerbeffern. ©emuliert roerben bie

Temperaturen ber ^üfte unb ber füftennarjen (Erfjebungsgebiete 3U gemiffen Iages=

gelten burd) bie füfjlenbe Seebrife.

©in oon bem eben gefdjilberten oollftänbig abroeidjenbes S?tima roeifen infolge

iljrer Seerjöfje bie S)od)länber bes Äaplanbes auf. S)\ex läftt bie Xrotfenfjeit ber

ßuft bie gleichfalls fjeiften Tage burd) fütjle 9täd)te, borgen unb 21benbe ablöfen,

fo bafc — im bemerfensroerten ©egenfat$ gu ben Xropen — ber (Europäer in

erquiefenbem Sdjlaf (Erholung oon ber Xagesljifee finbet. Diefer günftigen (Ein=

roirfung ber Seeljötje entfpredjenb geigen aud) bie (Errjebungsgebiete ber tropifdjen

3one ein bereits gemilbertes Sllima, bas in eingelnen tf)od)länbern — fo benen

2lbeffiniens, bes Suban unb Dftafritas — bem bes Äaplanbes gleidjtommt unb bie

Vefiebtung burd) (Europäer ermöglicht.

2Bo fid), roie in Slbeffinien, im ®ilimanbfd)aro unb Slamerunberg, geroaltige

(Erhebungen auftürmen, finben mir eine gange Sfala oon ^Untaten, com tropifdjen

bis gum alpinen, auf engem *Raum gufammengebrängt oor.

2)ie 2lbgefd)loffenr)eit Wgritiens rjat irjm bis in bie neuefte 3eit oiel bes Ur=

fprünglid)en unb twngfräulidjen beroarjrt. 21n biefem frifd)en unb unberührten

Silbe nimmt in erfter ßinie bie gauna teil.

3m allgemeinen finb groei grofee Verbreitungsgebiete feftguftellen, bas ber

ungeheuren llrmälber 3entralafrifas unb bas ber Steppengebiete. Vielfad) gel)t

aber bie gauna beiber ineinanber über.

lief eingegriffen in bie urfprünglid)en Verbreitungsgonen b,at aud) bereits ber.

Sflenfd), unb oor allem ber (Europäer. Die #abfud)t roeifeer Säger — bie Vegier,

fid) in ben Vefug mertooller Sagbbeute gu feken — l)at oft in furger 3eit gan^e

ßanbfdjaften oon afrifanifd)em ©rofemilbe entoölfert. Unter bem (Einftufe gabl=

lofer berartiger ©jpebitionen unb ber immer bid)teren SSefieblung finben mir im

Staplanbe beutgutape „afrifanifd)es ©rofemilb", oor allem ben (Elefanten, nur nod)

in ben nörblidjen ©renggebieten. (Erft in neuerer Seit finb in gat)treid)en unter
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europäifdjer #errfd)aft ftefjenben ßänbern fdjarfe 3agbfdut£gefeke erraffen unb
2Bilbreferoate gegrünbet roorben.

21m roeiteften oerbrettet finb bie Raubtiere. Von biefen ift ber ßöroe gteia>

falls aus bem Staplanbe faft oerbrängt, finbet fid) aber fonft in allen Seilen
9ligritiens. Qatyreifyex finb ßeoparben, ©eparben, 2Bilbfa£en, roitbe 5)unbe,

5)rjänen unb Scbafale. Von ben Sitffjäutern finben roir ben Elefanten unb bas
glufjpferb foroot)! im llrroalbgebiet roie in ber Saoanne, roäljrenb bas 9casl)orn

bie le^tere beoor3ugt. Sie Steppe beleben Qebxa unb Quagga foroie bie überreiche

21nttlopenroelt, bie oom Suban unb ben Somalilänbern bis hinunter ßu ben nörb=
liefen $)od)fteppen bes $aplanbes oielfad) gleite Slrten aufroeift. £jierl)er gehören
bas Slubbu, bie Ornj=21ntilope (ber (Semsboct ber Eübafrifaner), ©tanb= unb
^alla*, ^Sferbe= unb Ed)opf=2lntitopen, S)artebeeft unb ©nu, 3af)lreia> anbere

Sumpf= unb Eteppenberoormer gleicher 2Irt foroie bas 5)eer ber (Bajellen. Vemer^
fensroert ift, bafc bie ein3elne Kreatur im Süben beffer entmidelt ift als in ben
nörblidjeren ßänbern. (H)araiteriftifd) für bie $)od)fteppen bes Staplanbes ift bas

auftreten bes Springbocfs (Antidorcas). ^urücfgebrängt unb in eisernen Seilen

burd) fdjonungslofe Verfolgung bereits oernid)tet finb ©iraffc unb Vüffel. 3n ben

tropifdjen tlrroalbgebieten treten als befonbers djarafteriftifdje Vertreter ber gauna
©orilla, Sdjimpanfe unb SCftanbritl auf, mäfjrenb ber $aoian roeitf)in über gan,3

9cigritien oerbreitet ift. Vefd)ränft finb bie 21nti(openarten bes Urroalbes, ber aber

an einjelnen Stellen als le£te 3ufh l d)tefIätte oerbrängter unb bem 2lusfterben

naljer 21rten erferjeint, roie bas 21uffinben bes Dfapi in neuerer $<>\t erroiefen f)at.

2Beitoerbreitet finb 5Bilbfd)roeine oerfd>iebener Varietäten, unb groß unb reiefj an
21rten ift bie Qafyl ber Reptilien, bie neben $rofobifen oerfdjiebene Sibedjfen, 30!)!=

reidje Schlangen (befonbers ©iftfdjlangen), Sdjilbfröten unb bas (Efjamäleon umf afet.

(Eine ungeheure 21usbef)nung f)at bie Vogelroelt gefunben, aus ber als mar=
fantefter Xnpus ber Strauß oom Slaptanbe bis ju ben nörblidjften ßanbesteilen

9cigritiens rjeroortritt. Trappen unb 3al)[reid)e £)üf)neroögcl, Xauben aller ©röfjen,

unb in ben Süftem unb Seengebieten, im Sumpffanbe unb an ben puffen ein

überaus reid)l)altiges 2Baffergeflügel — ^elifane, glamingos, Etördje, ?Reit)cr,

üütarabus, 2Bilbgänfe unb =enten unb ßegionen oon ÜRöroen unb Etranbläufern —
oeroollftänbigen bas Vilb. 2(urf) bie JRauboögel finb jarjfrcicf). Seeabler unb 2(as*

geier finb ifjre impofanteften Vertreter, neben ifjnen Diele (Bcier= unb ^alfcnarten.

Sie niebere iierroelt ift gleichfalls überaus reid) unb meift 3ob(reid)c 2lrten

auf, bie für ben 9Jcenfd)en unb feine ffiirtfebaft eine nerbängnisoolle Rotte fpielen:

oor allem Glossina palpalis als Verbreiter her Sd)loTl'ronth,cit, bie Ifetfefliegc als

oiefjentoölfernber Veroof)ner roeiter ©ebiete unb 21nopf)eies als 3nträger bei'

Malaria. Daneben Sforpione, lermiten, 9lmeifcn, Ennbflübe, fliegen, fyu>
fdjrerfen, 3ifaben unb ©rillen.

Der r^ifd)reirf)tum ber ^lüffe ift im ©cgenfnii 311 bem ber 03eane lein über-

großer. Cm ben füblidien beeren 3cigcn fidi cud) TOalfifcrje unb roertoolle Stobben.

So tritt uns bie ftc.una Wgritiens als ein ebenfo gewaltiges (Bebtet oielfacb,

gleichartiger formen entgegen, roie es bie Ausbreitung bf«
s
J?igritier'? felbft bar=

ftellt. ^aft fallen bie ©ren3en biefer 21usbreitunosnebiete jufammeil, beim bieWorb--

gren3e ber für Wgritien tnpifdjen ^auna oerläuft cltoas nörblidjer als hi,
1 mm uns

als 9Jorbpren3e ber !Jieaer gefemi3eid)nete ßinie — nämlid) etwa nom Map StatlCO

quer burd) bie Sabara über Xibeft' unb Songofa am s
JRi( 311111 9toten Speere, fiier

liegt, bid)t nörblid) bes Suban, bie ^orbgren3e ber ffliraffe, bes Büffefe, bes Gfc»

fanten, bes ^aoians, ber grünen Ttttttafae, bes (frbferfels, ber ^lecfenbijäne unb

3al)freid)er für
NJRigritien tppifrber Vogefarten, fo oor allein bes Iftaßljompogel*,

Der ^erl^ü^ner unb ber 5r°nfolinc.

II*
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Suban.

Quer burd) ben gan3en (Erbteil oon bcn lüften bes 21tlantifd)en D3eans bis

hinüber 3u bem gewaltigen 23erglanbe Slbeffinien stehet fid) ber Suban I)tn— ein ungeheures ©ebiet, bas im bunten 2Bed)fel feiner (Baue 2öelten in

fid) birgt.

3n einem breiten SSanbe ltdjter ©rasfteppen roädjft ber Ütorbfuban aus bem
Sanb= unb Steinmeere ber Samara rjeroor. 5)od) türmt er fid) nur im Sübroeften

auf, in Sierra ßeone unb im fran3Öfifd)en ©uinea, roo im roatbigen Serglanbe
gouta Djalon bie 3roilIingsftröme Senegal unb ©ambia entfpringen, um bann in

nörbüd) gerichtetem ßauf burd) bie fruchtbare liefebene Senegambiens bem
2ttlantif 3U3ueilen. 3m fernen 2Beften, gan3 natje bem Urfprung bcs Senegal,
liegt aud) bas Quellgebiet bes gcroaltigften Stromes bes Suban, bes 9ciger, beffen

2Baffer auf bem roeiten 5Bege 3um ÜDceere oon 5)unberten unb 2tberl)unberten oon

3uflüffen gefpeift roerben. 2Bo er, ber „SSater ber Ströme", aus ben 58erglänbern

bes SBeftens tritt, fdjafft er ungeheure fruchtbare Überfcfjroemmungsgebiete. (Er

burdjeilt Seen unb tritt in geroaltigem, nad; Süben geöffnetem 23ogen bei £im=
buftu bidjt an bie 2ßüfte f)eran. Sann roenbet er fid) fübroärts, um in Dielfad)

gerounbenem ßauf roeite ladjenbe (Ebenen, 5)ügellanbfd)aften unb roieberum 33erg=

länber 3U burdjeifen, benen er Segen fpenbet unb bie nad) iljm ben Stauten

Nigeria führen. SBom mittleren ßauf bes Seiger sieben fid) nad) Dften bis über

ben 9lit j)inaus bie unenblidjen ©benen bes Xieffuban tun, nur in if)rem mittleren

Seil oon 23erglänbern unterbrochen, bie fid) oon ben lüften bes ©olfs oon ©uinea
roeit nad) Sorben oorfd)ieben. £m il)nen entfpringt im beutfcfjen Kamerun ber

53enue, ber fid) bei ßofobja mit bem Sttger oereinigt unb berufen ift, bie 5)aupt=

oerferjrsftrafce oom 03ean 3U ben frud)tbaren Sfdjablänbern 3u bilben.

üücangrooefümpfe, bie befonbers an ben 9Jcünbungen ber ^lüffe bas Stranb=

lanb meitl)in bebeefen, ein breiter Urroalbgürtet, ber fid) oom f)ol)en Sorben bis

tief in bie &ongolänber 3iel)t, unb hinter if)tn auf ben unenblicfjen 5)od)ebenen in

einer burd)fd)nittlid)en Seef)öf)e oon 450 m bas ©raslanb, bie offene, mit 5Bufd)

unb Saum beftanbene Saoanne— bas ift bas 23ilb, in bem ber Suban oor uns tritt.

©eroaltig unb erbrücfenb ift bie UBud)t ber 5Rieberfd)läge, bie in ben lüften*

gebieten im 23erein mit ber fjeiften, rein tropifd)en Xemperatur ben Urroalb fdjafft.

lief im Sßalbesbunrel braufen bie Stüftenflüffe, ßianen fd)aufeln oon ben liefen*

ftämmen, unb ein unburd)bringlid)es ©eroirr tropiferjer ^flansen fpriefct aus bem
mit geud)tigfeit bitrd)fättigten 93oben, auf bem bie Stämme gefallener Urroalb*

riefen oermobern. i)ier erftieft alle ^rifdje bes ßebens in ber feucrjtroarmen

Dämmerung bes 2ßalbes, unb bie 9Jcenfd)en, bie in il)m roormen unb feine Dicfid)te

burcrjftreifen, ftefjen auf ber niebrigften SMturftufe. Sie gehören 3U jenen merf=

roürbigen groergoölfern Slfrifas, bie t)ier unb bort unter ben oerfd)iebenften

tarnen, balb als SSafetle, als 21fa, als ©roe ober 2Batroa angetroffen roorben finb,

aber bod) fo oiel ©emeinfames in iljrem unfreien, unfteten unb roilben ßeben

3eigen, bafc man fie mit 9ted)t als bie JRefte einer im Slusfterben begriffenen Ur=

beoölferung betrad)tet. 31)nen merben als Sßerroanbte aud) bie 5Bufd)leute im

fernen Slaplanbe 3U3ured)nen fein.

9cur ber ßauf ber Ströme unb enge llrroalbpfabe oermittelten nod) oor

roemgen 3al)r3el)nten ben 23erfel)r 3roifd)en ber &üfte unb ben ßänbern f)inter ber

Urroalb3one. 5)eute burd)bredien bereits Gifenbafjnen ben llrroalbgürtel unb be-

leben ben Sßerferjr mit ben jenfeits fid) ausbreitenden frud)tbaren ßanbftridjen, in

benen fd)on bie ©rasbreite 3roifd)en ben Streifen lid)ten 5öalbes rjeroortritt, ber

bie Senfen bebeeft unb fid) längs ber glüffe j)in3iet)t. Dörfer unb ®ef)öfte mit
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9Dtatten=, 9flof)r= ober ßefymroänben treten an bie 2Bege fjeran unb seigen fid)

auf ben oom SBalb befreiten i)öt)en. ©ine arbeitfame ^eoötferung, bie neben

bem grudjtbau ber ®leinoiel)3ud)t, ber 3agb unb gifd)erei unb bem £leinl)anbel

obliegt, füllt bie Straften unb 9Jcärfte biefer oerfetjrsreidjen ßünber.

Ss finb bie 58antuftämme bes Sübfuban, bie uns l)ier entgegentreten, unb

bie, je roeiter roir nad) Sorben oorbringen, in eine immer innigere 23erfd)mel3ung

mit ben eigentlichen Subannegern übergeben. 3ams, ^affaba, planten, (Erbnüffe,

Sftais unb S)irfe roerben angebaut, ^ifangroälbdjen umgeben bie ©efjöfte, unb in

ber ^arftanbfdjaft beginnt bie Sßorrjerrfdjaft ber ölpalme. OJcannigfad) unb oer=

fdjiebenartig ift babei bie Kultur unb ßebensroeife, ja fogar ber Diateft aud)

innerhalb ber 3ur 23anturaffe gehörigen 5ßolt'sftämme. Dort, roo fie fid) felbft

überlaffen blieben, leben fie in lofen Dorfgemeinfdjaften beieinanber, unb bort, roo

roeiter im Sorben bie 23ermifd)ung mit ben Subanoölfern unb ben rjamitifdjen

(Einbringungen, ben gulbe, erfolgt ift unb beren (Einfluß ein3uroirfen beginnt,

fef)en roir, roie bei ben Subanoöltern felbft, aUmärjlid) grofte Stabtgemeinben ent=

fterjen, in benen l)errfd)enbe unb rjanbeltreibenbe 9)cot)ammcbaner in ben 5ßorber-

grunb treten. Xief finb aud) hjer unb bort 53olfsfi^c ber Subanoölfer in bie

SSantugebiete oorgetrieben, fo im beutfdjen Kamerun bas Sultanat ber 2ßute

am 9Jtbam unb Sanaga.

3m (Srasf)od)lanb enblid), roo (Srof3oief)= unb $ferbe3ud)l eine überragenbe

Stellung einnehmen unb bie Seftellung ber Öitfer 3ur *Befd)äftigung bes unfreien

SCftannes tjerabfinft, taudjen bie alten mof)ammebanifd)en Sultanate auf, beren

5)errfdjer bleute prad)tliebenbe gulbefürften finb. hieben ifmen treten bie 5}auffa

fjeroor, bie als urfprünglid)e Ferren bes ßanbes irjre füfyrenbe Stellung an bie

gulbe oerloren fjaben. 5)ier, in ben alten Sultanaten bes nörblidjen Suban, in

Sofoto, 23ornu, 2lbamaua, 53agirmi, Söabai bis bjnüber 311 bem bergigen Dar=fur

3eigt ber (Tfjarafter bes ßanbes, bas oom 9cigcr, Hernie, ßogone unb Sd)ari mit

ifjren 3af)lreid)en üftebenflüffen burd)ftrömt roirb, eine neue oeriinbertc gorm.

3roifd)en fruchtbaren glufeteilcrn unb blauen 93ergfetten, oon benen fid) ber 03en=

bero bei ftontfd)a auf 1500 m unb bas Sd)ari^Jcaffio bis 311 2000 m erbeben, befjneu

fid) reidjberoäfferte (Ebenen aus, bie in f)of)er Kultur ftet)en. 3roifd)cn SDtais«,

Durraf)forn=, Xabafsfelbern, 53aumroollpflon3ungen unb Aminen, nur benen Sa«

taten, Slürbiffe, $fefferfd)oten, ^roicbcln unb (Burfcu gebogen »erben, liegen bie

Dörfer unb feften Stäbte ber Julbe, unb nur in ben Sergen unb Sümpfen mobilen

nod) oerfprengte r)cibnifd)c Weger. lion felftbefäten Qfigeltetten unterbrochene

(Brasebcnen breiten fid) aus, bie sükibeplä|K großer Qerben prächtiger Wml'elrinber.

3roei tiefe
sJcieberungen finb in ben Subon cingcfoult: bori) im Sorben bas

f(ad)e, aber nigcmtifd)e unb DOtl Sümpfen unb Sdülfbittuugen umgebene SBaffer«

beeren bes Ifrfjab, bas faft 20 000 qkm beberft, unb meiter füblid) bie liburi Senfe,

burd) bie ber Hernie über ben ßogone Sd)nri mit bem XfdjaD In Serbinbung ftebt.

3n ber geroaltigen 9tegen3eit, bie oom äugufl bie yun Dftober anhält, fnnuueln

fid) ungeheure Uüaffermeugen in tiefen Wieberungen.

Die ganfte Kultur ber Subnnoölfer ftet)t feit 3nbrl)unberteu unter inotnuniue-

banifcfjem (Einfluß. Durd) tnufcnb 2ibcrn ift biefer oon ben norbafrtfanifdjen

9teid)en ber burd) bie grofte
siüüfte nad) Süben geftrömt unb aus ben Williinbern

nad) heften oorgebrungen. Uralt ift bie «Jcfrfjirbto ber Sormi Dnnnftie unb ber

Subonneger, bereu oon Sorben und) Sübeu erfofgenbem Vorbringen erft ber

Urroalb unb bie in entgegengefefeter Stiftung fid) bemegenben Santuoölfer fiait

geboten. Die geninitigfte Verbreitung bot ober ein Bot! gefunben, bae au* einer

8ermij<fmng oon Subonnegem unb rmberen sentralafritanifdjen Stämmen eni

ftanben ift: bie mof)ammcbauifd)en .f)nujfo, bie gleidjfollo oon Sorben und) Siib^u
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Dorftiefjen. Sd)on 3u beginn bes 15. 3af)rf)unbert5 tauchen fie auf unb Ijaben

feitbem an ber Äultiuierung bes meftltdjen Suban ben tätigften 2tnteil genommen.
Unter iljrer 5)errfd)aft entftanben bie blül)enben Sultanate unb bie alten £)anbels=

ftäbte, oon bereu märchenhafter, jumeift auf Sflaoentjanbel gegrünbeter ^3rad)t

uns bie Überlieferung berichtet. 23on ben meftlicfyen Slüften bis hinüber 3um
ägr>ptifd)en Suban trägt fie if)r nod) Ijeute in unoerminberter Starte blüfjenber

5)anbelsgeift burd) bie ßanbe.

2tber fie maren nirf)t ftarf genug, um ben gulbe ftanbf)alten 3U tonnen, biefem

Ferren* unb Äriegeroolf l)amitifd)er 2tbftammung, bas aus bem norböftlidjcn

2lfrifa nad) 2Beften uorbrang. 93iel[etct)t finb fie ben Somali oerioanbt, biefe

froren, frei eint)erfd)reitenben OJceufrfjen, beren faufafifrfje ©efidjtsjüge im herein

mit ber fetteren Hautfarbe unb langem 5)aar fie fetjarf oon allen Negern unter*

fdjeiben. ßange Ijaben fie als nomabifd)e 23ief)3Üd)ter in ben 5)auffagebieten ge=

mol)nt, unb erft im 21nfang bes 19. £jal)rt)unberts begannen fie, bie als mol)amme=
banifdje ganatifer mit Verachtung auf alle 9ceger I)erabfaf)en, ben Zeitigen Ärieg

gegen biefe. Syrern Slnfturm oermodjten toeber bie f)auffa nod) bie anberen

Völler bes meftlidjen Suban ftanb3ut)alten, unb fo entftanben neben Sofoto, bem
glän3enbften !Reid)e ber gulbeljerrfdjaft nad) Unterbrücfung ber bisherigen Ferren

eine 2tn3af)[ roeiterer Staaten, oon benen bie bebeutenbften 9cupe, 21bamaua,

ÜJcgaunbere unb libati maren. Diefe (Eroberungen unb ber mofyainmebanifdje

Fanatismus, ber jebe £)anblung ber fjulbe beeinflußt, rjaben fie 3u ben ©rünbern
unb 2Bäd)tern ber ^)errfd)aft bes Qfläm im Suban gemadjt, ber nod) f)eute traft*

ooll nad) allen Seiten im Vorbringen begriffen ift.

Durd) ben 3U9 öes (Eroberers Sfabef) oon Dften l)er unb burd) bas Vor*

bringen ber (Europäer oom 21tlantit mürbe faft allen 5)errfd)ern bes meftlidjen unb
mittleren Suban ein (Enbe bereitet. SDtit bem 21uff)ören bes Stlaoenfyanbets aber

oeröbeten bie glan3oollen Sücärfte, 3erfiel bie SDcadjt ber Staaten, unb gan3 atl=

mäl)lid) fjat fid) ein llmfd)mung Donogen, ber ben Suban einer fricboollen (Er*

fdjliefcung burd) bie meifee *Raffe näl)ergefüf)rt b,at. Die mtlben Kriege unb gelben

I)aben aufgehört, unb 3al)treid)e Völter, bie früher nur bem 2Baffenf)anbmerf unb

Sflaoenraub lebten, l)aben fid) unter bem Druct ber meinen Ferren friebltdjeren

Aufgaben 3ugemenbet. Vor allem bem $)anbel unb ber -Bebauung bes ßanbes,

beffen 5)auptausful)rartifel in geroaltig fteigenben 2Berten ®autfd)uf, ^almterne,

Palmöl, (Erbnüffe, Slatao, (Elfenbein unb eble 5)öl3er finb, 3u benen nad) (Erroeite--

rung unb Verbefferung ber Verfef)rsüerl)ältniffe unb ber (Erfdjließung ber inneren

Sanbfdjaften nod) ©etreibe, 5CRats, *Reis, Vaummotle unb Sftinber treten roerben.

5Keid) ift ber Suban an 5Rineralfd)ä^en, bie aber bis auf bas ©olb bes 2Ifd)anti=

lanbes unb bas 3'nn Dft*9cigeriens nod) unerfd)loffen finb. Uralt ift in einigen

(Eingeborenen=Staaten bie (Eifengeminnung unb Bearbeitung, oor allem in £ogo,

Daljornen unb Venin.

Die politifdje Verteilung bes Suban ift überaus mannigf ad). Die gemalt

tigften (Bebiete umfaßt bas fran3Öfifd)e toeftafrifanifdjc ^olonialreid), bas oom
Senegal im SBeften l)inüberreid)t bis sur ©rense ber öftlid)en Samara unb 3um

englifd)=ägnptifd)en Suban, unb bas an ber (Elfenbetnfüfte in Dafjomen unb in ben

£fd)abrerritorien tief nad) Süben oorftöfet. St. Souis unb Dafar finb bie Ijaupt*

fäd)lid)ften Stäbte unb Stapelplatz Senegambiens. 9cad) Süben 3u folgt an ber

Sttünbung bes ©ambia eine fdjmale englifd)e Kolonie, bann $ortugiefifd)*©uinea

unb, immer mieber unterbrochen oon fran3öfifd)em (Bebtet, bas britifdje Sierra

ßeone mit ber S)auptftabt greetomn, bem fid) bie oon 2(meritanern gegrünbete

9teaerrepublif ßiberia, bie Heimat ber als Seeleute meitrjin gefaxten $ru=9ceger,

mit ber 5)aupt* unb fianbelsftabt ÜJconrooia anfd)liefet. (Es folgt an ber (Elfenbein*
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fufte roieberum fran3öfifd)es (Sebkt mit ber bekannten Stabt ©ranb=5Baffam an
ber 2flünbung bes Gomoefluffes unb bann an ber ©olbtüfte bas britifdje 2ifd)anti=

lanb mit ben £)äfen 2tjim, (£ape Goaft (£aftle unb 2lfra, nod) oor roenigen 3arjr=

Sehnten gleich, Sobomcn eine ber berüdjiigtften 9?egerbcfpotien ber SBeftfüfte, in ber

entje^lia)e SOcenfdjenfdjlädjtereien an ber Xagesorbnung roaren.

Öftlid) bes bebeutenben 23oltafluffes beginnt bann bie beuifd)e Xogo=^olonie.

Durd) günftiges Älima unb bie friebfertige, fleißige 23eoölf"erung ber 3U ben Suban»
negern gehörigen Grobe bilbet Xogo eine betriebfame ^lantagenfolonie, in ber

bie befannten ^jSrobufte bes Suban mit (Erfolg angebaut roerben. Der Sit} ber

Regierung ift ßome an ber $üfte, burd) (Sifenbatmen mit ben Orten ^alime unb
2lned)o oerbunben. 3m 3nnem liegen 3ar)lreid)e belebte Ortfdjaften unb Wäxtte.

Dftlid) oon Dafjomer) mit ben Stäbten ^orto 5ftooo unb ^otonou beginnt bie

geroaltige englifdje Kolonie Nigeria, beren $üfte roeitfjin oon bem ausgebebnten

Delta bes 9liger bef)errfd)t roirb. 5)ier liegen bie Stäbte ßagos, gorcabos, 23raJ3=

toron, 55onnn unb (Ealabar, im 3nnern neben bem Stapelplats ßofobja am Qu-

fammenflufc bes 5JUger unb 2knue 3ar)lreid)e roeitere betriebfame i^anbelsplätje.

Die (Erfdjliefeung ber Kolonie madjt burd) bas 23orf)anbenfein fd)iffbarer Ströme
unb burd) bas Sortreiben roeitausgebebnter (Eifenbatjnlinien in nörblid)er !Rid)tung

bebeutenbe gortfdjritte. 3m 5Jcorboften ftö&t Nigeria am Xfdjab mit beutfebem unb

fran3öfifd)em ©ebiet 3ufammen. 3n ben nörblidjen ©rensgebieten liegen bie alten

Staaten Sofoto, $ano unb 23ornu. Öftlid) bes (Erofjfluffes, ber bie i)anbelsftrafec

nad) ben unter bebeutenber Kultur ftehenben fübroeftlid)en (Bebirgslänbern $ame<>

runs mit bem 5)auptort Dffibinge bilbet, beginnt bas beutfdje Sdjutjgebiet, bas in

geroaltigem Dreiecf nad) Sorben bis 3um Ifctjab oorgreift, im Often in sroet

gipfeln ben $ongo erreicht unb im 2Beften nörblid) ber sHlonbabai bas fleine

fpanifd)e (Suinea einfcbliefet. ©egenüber ber überaus frud)tbaren fpanifdjen 3nfct

{jernanbo ?]3oo mit bem fid) bis 3U 3000 m erljebenben *ßif fteigt an ben SOfcün«

bungen bes 2Buri unb Dftungo im ©rofren Äamerunberg, ber fid) bis 4500 m
ergebt, aus bem Speere eine granbiofe oulfanifct)e 5)od)gebirgsfcböpfung auf. 5)ier

liegen an breiter förbenartiger 33utf)t bie 5)auptorte, ber aufftrebenbe 5)anbels=

platj Duala, ber !Kegierungsfit3 23uea am $)ange bes Äamerunberges unb bas Ijeifje

58iftoria in reigooller tropifdjer Äüftenlanbfdjaft. Süblid) oon Duala müubcu bie

bebeutenbften Ströme $ßeft=ftameruns, ber Sanaga unti ber 9cnong. 3m ©egen-

fatj 3um englifd)cn Nigeria ift Kamerun nod) roenig erfrbloffen.
s
iitol)l 3tchcn fid)

an ben ftüften 3af)lreid)e beutfd)e Plantagen l)in, aber bie h,cirlid)en Jiänber bes

Innern roerben nod) nicht ausgenutzt, weil eine grofyuigige (Eifeubahnpolitif fehlt.

sJceben einer fleineren Strerte 3U ben UJcancngubnbergen im SBeften i|t erft eine

größere üinie oon Duala 311m fd)iffbaren
sJir,onq im SBau. 2Rtt

s

.)\ed)t mirb baher

bas an ben mannigfachen ^robuften bes Suban fo überaus reid)c Slowenin eine

„oernad)läffigte Slolonie" genannt.

Ucod) roeit roeniger enttoidelt finb allerbings bie nun folgenben frnn^öfifdjcn

Gebiete, bie Xfd)ab= unb Ubangi=Scbari=Xerritorien, oon 3abllo|cu jvlüffen unb

Sümpfen burd)feh,te üänber, bie im SBeften oon bem 311m Ifdjab eilenben Sdjari

burd)ftrömt toerben unb nad)Süben 31«, too ber gemaltige, bemMonao 3iiftiöinenbe

llbangi bie ©ren3e ber franzöfifdjen Sphäre hübet, in immer birbtae tropifdu*

Urroälber übergehen, berühmt finb biefe ©ebiete burd) ihren !)uul)(um an Munt

fd)uf, berüchtigt burd) bie Srijlaflrantheit, bie unter ben (Eingeborenen furdjllnuc

Verheerungen aurid)tet. 3m Dften erhebt fid) eine mäßig bol)c
s
Iüofferfd)eibe, unb

jenfeit berfelben mtiffert bas iiani) nad) bem s
J(il 311 ob.

Damit haben mir ben öftliri)en Suban erreicht, ber bis 311m abeffinifdjen

^Berglanbe im Often unb bis 311 ben .f)od)länbern llamibas im Süben gan3 00m
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oberen 9ttt unb oon feinen 3af)lreid)en unb geroaltigen fübtidjen unb roeftlicrjcn

^ebenflüffen ber;errfd)t roirb. 3n ben nörblidjen leiten 3eigt er oon Dtomaben
burd)ftreifte ©raslänber, bie allmärjlid) immer roüftenfjafter roerben, im Süben
ein ©ebirgstanb, bas nad) bem Uelle unb Ubangi 3U bidjten Urroalb aufroetft, in

ben mittleren leiten roeitausgebermte Sumpftänber. 9m 9lorboften treten bereits

oafent)afte Sanbfdjaften auf, fo Äorbofan unb Sennar, unb roo ber 9tit nidjt

fruchtbares Sdjmemmlanb fdjafft, greift bie 5ßüfte oon Sorben fjer tief in bas
Sanb fnnein. Das Sßalblanb im ©üben ift überaus frudjtbar unb roirb oon 3ab>
reiben aderbauenben 9cegerftämmen beroofjnt. Dort fifeen an ben ©renjen 3um
Slongogebiet bie menfdjenfreffenben 9liam=9ciam, bie gleidjtoorjl eine bebeutenbe

Äuttur seigen, unb roeiter nörblid) bie Dinfa unb Sdjiltuf. 2Ille biefe 5ßölfer

rjaben bereits feit 3at)rt)unberten unter arabifa>ägr)pttfd)em (Einfluß geftanben.

Sßrjantafrifdje Silber geroäfjrt bie Vegetation im 9cil unb feinen ^uflüffen. Süiei[cn=

roeit roirb bas offene 2Baffer burd) 23egetationsbarrieren (arab. Sedd) aus ©ras,

6d)ilf, Saprjros, *Kot)r unb anberen SBafferpflansen oerfperrt, fo bafa bem 6d)iffs=

oerfefjr ungeheure Sdnoierigfeiten entgegenftefjen.

Dort, roo ber roeifee unb blaue 9cil aufammenftiefjen, bei (Efjartum unb Om=
burman an ber 9corbgren3e bes öftlidjen 6uban, f)at lange 3af)re tjinburd) ber

9Jcaf)bi refibiert, beffen 5)errfd)aft erft im 3af)re 1898 oon ben (Englänbern unb
Öigrjptern gebrodjen rourbc. Schmer fmt feine 5)anb auf bem Suban getaftet. (fr

mar es aud), ber ben *Rabef) nad) 2Beften 3um Üfdjab trieb.

2l6effinicn.

3m Dften bes Suban ergebt fid), roie ein riefiger Sfeiler bie (Ebenen ber füb=

lidjen SJctllänber begre^enb, bas 5)od)lanb oon 2tbeffinien, ^abefd), bas

grofcarrigfte 2tlpenlanb Stfrifas. 2Beit nad) Sorben oorfpringenb, nähert es

fid) in feiner norböftlid)ften (Ecfe bei 21bigrat bem Speere unb fdjiebt nun roeit=

ausgebetmte, gan3 bid)t an bie &üfte fyerantretenbe ©ebirgs3üge nad) Sorben bis

an bie 23ud)t oon Suaftn oor. Die maffigen, aus jungoulfanifdjen ©efteinen ge=

bitbeten $) o d) I ä n b e r, bie eine Seefjöfje oon burd)fd)nittlid) 1800 m erreichen,

roerben oon einem 2fteere oon Sergsügen gefrönt, beren S)od)gipfel fid) bis über

4000 m ergeben (Dafrf)an 4620 m). 3m 2ßeften fteigen bie 5)od)länber 3unäd)ft

atlmätjtid) unb bann in ^erraffen aus ben (Ebenen oon Sennar auf, roäfjrenb ber

Dftranb in einer Sänge oon über 800 km fteil unb unoermittelt in bie (Ebenen

abftür3t. 3m Süboften fdjliefjen fid) an bie 5)od)Iänber SIbeffiniens bie oben, nod)

roenig erforfdjten 5)od)ftäd)en bes Süb=Somaütanbes an, mät)renb im ©üben ber

5Rubotffee mit 3roei gemattigen SIrmen bis in bie 2tustäufer ber 5)od)tänber oon

$affa hineingreift, bie fid) in SteitabfäUen 3u if)m fjernieberfenfen.

Dem frifd)en unb nieberfd)tagsreid)en Sergflima 2Ibeffiniens gemäfe ift bie

3af)I feiner gtüffe beträdjttid). 3af)lreid)e oon ifmen roäffem in faft parallel

gerid)tetem, oon Süboften nad) SRorbroeften gerjenbem Sauf 3um 9cit ab. Der

geroattigfte, ber 2tbai ober Staue 5JIU, entfpringt bem rjodjgetegenen £ana=Sce,

umftiefjt in meitem, nad) Süboften ger;d)tetem Sogen bas 2fd)ofe=@ebirge unb

roenbet fid) bann erft nad) Dtorbroeften. Seine Sommer=5)od)roaffer fütjren bem

IJlil Ötgnptens bie 5)auptmenge ber für biefes ßanb fo notroenbigen Überfd)toem=

mungsftuten 3u. Die glüffe, bie oon bem öftlidjen 2tbftur3 3u 2al fallen, oerfitfern

unb oerbunften 3um nid)t geringen Seil in ben burftigen (Ebenen ber Danafit= unb

Somatilänber. 3m mittleren Süb=2tbeffinien 3ietjt fid) füblid) oon 2Ibis=2Ibeba

eine Senfe t)in, in bie 3at)treid)e 5)od)feen eingebettet finb, beren bebeutenbfter ber

Stbaifee ift.
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Die überaus oielgeftattige ©ebirgsroett Slbeffiniens, bie firf> oon ben roeiten,

oon i)ügetlänbern burdjgogenen fteppenbebecften niebrigeren 3)od)fläd)en bes Dftens
3U ben oielgipfligen ajlaffioen, 3itr Älpenroelt bes mittleren unb roeftlidjen ßanbes
emporgie^t, gebiert fo abroed)flungsreicf)e formen in Sllima, in gauna unb gtora
unb im ßeben ber Sölfer, roie mir fie fonft in feinem Seil ÜRtgritiens roieberfinben.

(Eintöniges ©raslanb roedjfeft ab mit grünenber ^arftanbfdjaft, (Baleriemälber

an ben ^tüffen mit faftigen 2ltpenroiefen. Sie ©roßartigfeit ber ßanbfdjaft finbet

if)ren ftärfften Slusbrua* bort, mo bie gemaltige ©ebirgsroelt fid) auftürmt. Üief

eingeriffen in felsumftarrte Sd)fud)ten braufen bort bie Ströme, unb über ein

©eroirr oon Sorbergen, (Engtätern, Spifeen unb kuppen fd)meift ber Süd! bes

9teifenben auf fcfmeebebetfte S)od)gipfet. (Efmrafteriftifd) finb für bie Sergtänber
oon 5)abefd) oor allem 3roei (Erfd)einungen, nämlid) Xerraffcnbilbungen, bie oft

in mehreren mit 2Batb bebecften Slbftufungen bie ^lüffe begleiten, unb ferner bas

Sorfommen tafelbergäfjnticrjer, an fübafrifanifdje ßanbfdjaften gemarmenber gor=

mationen, bie balb als felbftänbige, frei bafterjenbe ©ebirgsflö^e auftaudjen, balb

als Duerriegel in bie Xäler oorfpringen. Siefe meift fdjroff auffteigenben „2imben"
tragen f)äufig befeftigte Stäbte unb 9tiebertaffungen.

Sie 2Bed)felfettigfeit ber glora entfprictjt ber Siefgeftattigfeit ber 9lieber=

fdjläge. 3n ben öftlidjen ßanbftridjen, bie nod) oon ben SWonfuncn getroffen

roerben, f)errfd)en periobifd) eintretenbe Siegen oor, bie fid) an ben Rängen bes

Sttpenlanbes ju meljr regelmäßigen, bas ganje 3af)r rjinburd) anbauernben lieber

=

fdjlägen oerbidjten, roäf)renb in ben 5)od)fteppen bie Unregelmäßigfett ber üftieber^

fd)läge mieberum junimmt. Sie ßanbfcfyaften bes Sübens finb regenreidje ©ebiete,

in benen, begleitet oon ©eroitterftürmen, oft ungeheure 2Baffermengen nieber=

ftürsen unb %lü\\e unb 5Bilbbäd)e 3u gefäl)rlid)en Serfef)rsf)inberniffen mad)cn.

2lus ben ©rasfteppen bes Oftens, in benen nur bie %lü\\e oon fd)attenfpenben=

ben ©aleriemalbungen begleitet roerben, entroitfelt fid) nad) SBeften bie ^arftanb-

fdjaft unb meiterljin ber tropifdje Urmalb. 21ber alles greift ineinanber: mie fid)

in ben Senfungen ber 2Büfte l)ier unb bort ©rasinfeln finben, millfommene 5Haft=

orte für bie Sararoanen, fo greift f)ier bie ^arf(anbfd)aft in bie Steppe, bort ber

Urmalb in bie *ßarf(anbfd)aft mit roeiten 3ungen hinein, ober bie eine 5orm finbet

fid) roeit oorgefdjoben als infelartiger Äompler. in ber anberen. £jn ber Serglanb=

fdjaft f)errfd)t als Sufd) unb Saum bie bornenbefäte Slfazie oor, unb bann treten

nad) 2Beften im f)ügellanbe unb auf ben Sergen Tamaristen, rounberfirije 2Bolfs=

mtfd)ftauben, 2t(oen, 2Bermutgeroäd)fe unb Salzpflanzen auf. 3c böber mir in ben

5)ügellänbern unb Sorbergen bes 211penlanbes l)inanfteiflen, befto abt»ed)ftungs»

reidjer, birfjter unb anfpred)cnbcr roirb bie Vegetation. Sd)on zeiani fid) au

beoorzugt gelegenen Stellen bidjtere 5)aine oon Snfomorcn, öl= unb Tauben-
bäumen, unb nod) tjörjcr blüben JRofcn, Yasmin unb .f)eibefratitfelbcr. SBinben,

ranfenbe ©urfen unb roilber 5üein umfdjlingen bie Stämme unb jdjaffen Sirtid)te,

in beren feud)tem Schatten ßilien unb Drrfjibeen auftaudjen. C\n bon Wieberungen

ber bluffe ergeben fid) bie naf)rungfpenbenbe lamarinbe, ber Affenbrotbaum unb

5ßilbfeigenbäume.

Sie s21beff inier gehören ebenfo roie bie ihnen benad)barten Sanafif, ©alta

unb Somali bem f)amitifd)en Söfferfreife an. 3öcnn aud) gnriföen ben einzelnen

Stämmen geroiffe Unterfd)iebe bemerfbar finb, fo tritt uns bOJ abeffinifdje Sotf

heutzutage bod) im großen unb ganzen als eine aus einem (Bufj geformte Soffs*

maffe entgegen. Am fd)ärfften beroabrt baben fid) bie Werfmale ber urfprüuglid)en

Seoölferung naturgemäß in ben Serglänbern. Sott fiebt mau bähe [einige ©e

ftalten, bie in ibrem ganzen Auftreten bie freie, umje^toungene unb fclbflbetoußte

21rt bes Sofjnes ber Serge tf\a,en. Stärfer roirb bie 93ermtfd)ung in ben ©renz
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gebieten: 3m 2Beften Ijaben feit unbenflid)en Selten Vermählungen mit ben
Stämmen bes öftlidjen Suban frattgefunben, im Often oornehmlid) mit ben
Arabern unb im Sübroeften mit ben ©alla. So finben mir bei bem 2ibeffinier ber

beutigen läge ein Variieren ber Hautfarbe com fycllen Vraun bis 3U ber tief

=

bunflen ber sJtigritier. Die Maffe bes Voltes ^eigt eine mittlere ©röße, ber ®örper=

bau ift mobjgebilbet, ber Slopf oon lringlid)cr gorm mit Ijotjer Stirn, bie 5Jlafe

fd)malrütfig, batb gerabe, halb mehr ober meniger frarf gebogen. Die 2Iugen finb

groß, oon intelligentem unb oft feurigem 2Iusbrutf, bie S)aaxe geträufelt, aber

meid) unb bid)tfteh,enb. So unterfdjeibet fid) bas gan3e äußere bes 2Ibeffiniers

cbenfo mie bas anberer tjamitifcfjer Völfer auf bas fd)ärffre oon bem bes Negers.

Die Kultur ber Slbeffinier beruht gleich, jener ber Gopten Signptens auf bem
monopt)nfitifd)en ©hriftentum, beffen ßetjren jebod) ftarf oon jübifdjen, mot)am=

mebanifdjen unb fogar f)eibnifd)en 2tnfd)auungen beeinflußt roerben. Diefes uralte

(Ehriftentum ift oon ben 2lbeffiniern unter bem Sdjutje ber burgartigen 9iatur

ihres fjeimatlanbes gegen gahlreidje Singriffe bes 3fläm burd) Qaljrhunberte mit

Fanatismus erfolgreich oerteibigt morben. Slnberfeits gab bie 3erriffene üftatur

Einlaß 3u ber 5)erausbilbung oieler fleiner Staatsroefen, bie fid) oon jefjer gegen-

feitig blutig befämpften. (Erft in ben neun3tger 3at)ren mürbe ber ©runb 3U ber

(Eröffnung 2lbeffiniens gelegt, bie in bem Vau ber (Eifenbatjn oom fran3öfifd)en

Dfd)ibuti aus über 5)arrar gipfelt. f)eute ift im Vorbringen auf bie je^tge S)aupt=

\tabt, 2Ibis=2Ibeba, bereits ber 5)auafd)fluß erreicht.

Damit tjat ber 2Bettberoerb fjanbeltreibenber 9Jcäd)te eingefe^t, ber, uorläufig

nod) nidjt übermäßig entroirfelt, fid) in näd)fter Qe'ü erfjeblid) oerftärfen mirb.

2lmerifa, (Englanb, granfreid), Statten unb Deutfdjlanb neh/men an ifjrn teil.

3mar h,at man nid)t bie fcgenfjaften Sd)ä^e gefunben, oon benen Abenteurer

früherer Reiten 3U berichten mußten, aber es fteht bod) feft, ba% ©olb unb anbere

nu^bare Mineralien fomie 3af)lreid)e meitere 2(usfuh,rartifel oort)anben finb. 2lüer=

bings laffen bie mentg entmidelten Verfefjrsoerfjältniffe bisher nur bie STusnu^ung

tefonbers mertooller ^robufte 3U. So merbcn 5)äute unb {yelle, (Elfenbein, Kaffee

(ber berühmte ^arrari = Kaffee), 2Bad)s, £autfd)uf, Sibet unb ©olb ausgeführt,

mäfjrenb bie (Er3eugniffe ber 5)auptbetätigung bes etma 10 Millionen ftarfen Voltes

nod) unberüdfid)tigt bleiben mußten. (Es finb bies oon ben 2Berten bes Slder-

baues Sorghum, 2Bei3en, ©erfte, Joggen, Mais, Xabat unb Vaumroolle unb

T)on benen ber Xier3ud)t Einher bes 3ebufd)lages, Schafe oerfd)iebener Waffen

(unter ihnen bas gettfd)toan3fd)af), 3^gen, Kamele, *ßferbe, Maultiere unb (Efet.

ßebhaft ift ber Raubet im ßanbe, bem ber Slbeffinier 3ugeneigt ift unb bem
außer einigen europäifd)en S)anbelsl)äufem 3ahlreid)e inbifd)«, arabifd)e unb

iürfifdje $aufleute bienen. Sieben ber (Eifenbarm fjaben fid) baher lebhaft benutjte

£aram anenfrraßen entmirfelt, bie nad) 9corboften unb Often bas 5Hote Meer unb

t)en ©olf oon Slben bei Maffaua, 2tffab, Xabfchura unb Seila erreid)en, mäljrenb

1>ie bebeutenbfte nad) Ütorbroeften in ber ßinie ®ambela=(Ef)artum ben immer mel)r

aufblüt)enben Verfet)r mit ben ägnptifdjen Subanlänbern oermittelt.

Offafrifa.

Süböftlid) oon Slbeffinien liegen, roeit oorgefdjoben unb in einer mächtigen

Spifee am ®ap ©uarbafui gegenüber ber Qnfet Sofotra auslabenb, als

nörblidjfte Seile Oftafrifas oon nomabifdjen Somali unb ©alla burd)=

fdjroeifte h,eiße ^üftenlänber, beren Un3ugänglid)feit ebenfo berüchtigt ift mie ber

r.iuberifd)e ©eift irjvex Vemoh,ner.
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Sünen* unb Sanb=2ßüften roed)fefn ab mit fteinigen ^tateaubübungen unb
Steppengebieten, ben SBeibetönbern bcr mit ifjren gerben oon 5Brunnen 3u 93run=

nen roanbernben Stomaben. 2)ie geringe Kultur biefer ßanbftricrje erinnert in

if)rer Dafenfjaftigfeit an bie bes nafjen Strabien. 9tur feiten unb an befonbers be=

günftigten ©teilen finben mir größere Siftieberlaffungen, fo im britifdjen Somali*
lanbe SSerbera, tüo ein näfjer an bie Slüfte fjerantretenber .$)od)abftur3 günftigere

ßebensbebingungen gefcfjaffen fjat, unb in ben füblidjen ©eftaben bes italienifdjen

Somalttanbes, bort, mo ber aus bem fernen Slbeffinien nad) ©üben eitenbe

2)fd)ubafluJ3 münbet. 23on f)ier, oon ber alten 58enabirfüfte, an ber in roeit 3urüd>

liegenber Seit bereits Stgrjpter unb 2Iraber feften guJ3 gefaßt fjatten, führen einige

menige ftaramanenftrafjen hinauf in bas in feinen öftttdjen Seiten öbe 2)fdmba*

lanb, bas ben Übergang 3U ben tjerrtidjen iropifcrjen Seengebieten Oftafrifas bilbet.

2)a5 oftafrifanifd)e 5)od)lanb, bas fid) oom ©otf oon Stben bis über

ben Sambefi 3U ben 5)od)fteppen ber 9Jcafd)ona unb üftatabete f)tn3ief)t, 3eigt ab=

roed)flungsreid)e formen, hinter bem niebrigen tjeifeen ^üftenftreifen erfdjcincn

3unäd)ft menig gehobene Seite, bie längs bes 9tufibfd)i unb Dtoouma ifjre größte

2lusbef)nung erreidjen. 23on ben gemattigen (Erhebungen im Sorben (Äenia bis

3u 5200 m, &itimanbfd)aro bis 3u 6000 m) fdjieben fid) in ber 5Ktd)tung auf bie

ilüfte 3U bie ^are= unb bie Ufambaraberge oor, bie ein gemaltiges abftufetofes

©rabengebiet, bas mit 3af)treid)en Seen angefüllt ift, nad) bem ÜDteere 3u be-

grensen. Süböftlid) biefer tiefen Senfe fliegen fid) bie *Hanbgebirge oon Äaguru
unb Ufagara f)tn, bie fid) in fübmefttid)er *Kid)tung in bie ßanbfdjaft Uf)cf)e tjinein

fortfet^en unb nad) 5Beften gu ben Übergang sur großen scntralen .f)od)ebenc

!Deutfd)=Oftafrifas barftetlen. 3n ifjrem Sorben liegt ber gemaltige 23iftoriafee

mit feinen tiefen fjorbartigen Sudjten unb feiner Qnfelmelt — im SBeften gefd)iebcn

uon neuen (Erf)ebungs3ügen oon bem roefttidjen oftafrifanifd)en ©raben, in ben

oon Sorben nad) Süben ber 2Ilberk ber 21lbert=£broarb=, ber $iou= unb ber

Xanganifafee eingebettet finb. Gin britter fid) f)ier anfd)lieJ3cnber unb nad) Süben

laufenber ©raben beherbergt ben 5Rufroa= unb tftnaffafee.

Diefe tiefen, burd) SSerglänber unb S)od)ebenen ooneinanber getrennten tef=

tonifd)en (Einbrüche geben Oftafrita feinen Gt)arafter im 23orl)errfd)en geroaltiger

oegetationsreid)er unb oielfad) burd) Ströme uerbunbener Seengebiete 3roifd)en

ben 5)od)ebenen bes Innern. (Eintönige, aber oon frud)tbnren Sfütfctälem unter«

brod)ene Steppen bebecfen biefc J)od)fläd)en, auf bie gipfclreidje, blübeubc unb

gefunbe SBerglänber aufgefegt finb. Die t)öd)ften ©ipfel, neben ben bereits gc=

nannten ber bis über 5000 m auffteigenbe 9hmforo, finb erlofd)ene Sultane. 3n
ben fruchtbaren ftüftenlänbern Rieben fid) bie ^tüffe in uicftö|tlid)cr

s.Kid)tung l)in.

X)ie bebeutenbften finb ber Xana, ber ^angam, ber 9\ufibfd)i, ber JRouuinn unb ber

über bie SBebeutung eines Slüftenfluffcs roeit binnusreid)cnbe geroaltige Sambefi,

ber, fern im Sßeften an ber fübäquatorialen Uikfferfd)cibe cntfpringenb, bas füb=

lid)e Oftafrita burd)ftrömt.

3fl fo bas ftüftenlanb Oftafrifas rein) an flicfu
inbon ©erodffem, fo berrfd)t

auf ben inneren .f)od)fteppen oielfad) 21nnut an foiri)en oor. (Eine
s2luonaf)iue

bitben aber roieber bie Seengebiete mit bem Magern, bem Quellfluft bw 9tU, bem

9tufifi, bem 9flalagaraffi, bem(Ebambefi unb bem 311m Sambefi gebenben L'oangtna.

C5n ben oftafrifanifd)en .f)od)fteppen, bie Sceböben oon IOW—1500 m geigen,

roirb btiibenbe 33iel)3ud)t getrieben, roäbrenb ber Slrferbau an bie ^ufjbettetl

gebunben ift. (Buten fiiltiirfäbigen *oben roeifen bagegen faft alle bie "Beralänber

auf, roeld)e als 5Ranbgebirge, Cmfef
sBcrgfanbfd)aften ober alt trenneube ©obiete

?roifrf)en ben Seen auftreten. .f)icrt)cr gebären bie fid) nörblid) be i
> Sienin längs bes

Oftranbes bes nörblidjen ©rnbens I)in^icl)cnbcn, im Süben 00m .Slilimanbfd)aro
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begrensten Verglänber, bic ©ebirge oon *ßare, oon tlfambara, Ütguru, Ufagara
unb Uljefje unb bic ßanbfd)aften am Wnajfa unb 33tftoriafcc, cor allem Unnoro,
llganba, Guanba, Urunbi, Ut)a unb Ufipa bis t)inein in bas norbrt)obefifd)e @e=
biet. 3af)lreid)e biefer gefunben Verglänber fommen aud) für bie Vefieblung burd)

(Europäer in %raa,c, bie l)ier in gut beroäfferten Xälern SBeigen, 9Kais unb eine

grofce Qat)[ roeiterer fubtropifdjer unb tropifdjer Gutupflansen sieben tonnen.

2Bie bereits bie Verteilung ber 5üij[e geigt, roeifen bie SKieberfdjläge Oftafrifas

burdjaus oerfdjiebenartige formen auf. 5)errfd)en an ber Slüfte, im ©ebiet bes

©ebirgsoorlanbes unb in ben 9knbgebirgen groei Gegenseiten, jo geigt bas o\U

afrifanifdje 5)od)plateau einen roeit trodeneren Crjarafter. 3m Innern mefjren fid)

bie 9tieberfd)läge roieberum nad) ben Seen gu, um fid) in raeftüdjer *Rid)tung — auf

ben $ongo gu — immer mef)r gu oerbidjten. Diefen Verf)ältniffen gemäfj oer=

teilen fid) Vegetation, ?ßlantagen=, 2ttferbaulanb unb Vief)fteppen.

üftangrooeroalbungen umfäumen bie Stüftenlinien. Didjter immergrüner
Vufd), aus bem ®ofospalmen unb prädjtige Mangobäume aufragen, fdjliefet fid)

an. 3n if)m liegen in Vananenfjainen safjlreidje (Eingeborenenbörfer, bie oon
üppig gebeifjenben Kulturen — oon Vataten=, Sorgfjum*, 9ttaniof= unb Wa\s-
felbern — umgeben finb. 5)errlid)er urroalbartiger tropifd)er ©alerieroalb begleitet

bie Ufer ber grofjen Ströme, f)ofje ^f)önij= unb !Raffiapalmen ergeben fid) aus bem
unburd)bringlid)en ©eroirr ber Uferoegetation unb bem bid)ten Vufd). 2Rit Dorn=

büfd)en bebetfte niebere Vorberge, in ben Xälern ©raslanb mit Väumen unb

Vüfdjen im (Efjarafter ber $arflanbfd)aft, oermitteln ben Übergang 3U ben Verg=

länbern bes öftlidjen Ganbes, roeld)c roie bie bes Qnnem auf tiefgrünbigem Voben
f)errlid)en, an eblen folgern reid)en Vergroalb tragen. Unter ben Vaumriefen

grünt unb blütjt es im oerroorrenen Unterr)ol3, unb aus bid)tem ©rafe unb Vufd)=

roerf ergebt fid) bie Vanane. 3m Zal unb in ben ßid)tungen bes bad)burd)raufd)ten

2Balbes liegen Dörfer unb Sdjamben, bie 21npflan3ungen ber ©ingeborenen, bic

auf ben 5)öf)en 9flais, Sorgfjum, (Erbfen, Vofmen unb (Erbnüffe, in ben *fttebe=

rungen Geis unb Xabaf bauen unb $iegen, Sdjafe unb $)üf)ner 3üd)ten.

Sic ÜJflannigfaltigfeit ber Vobengeftaltung, bes Klimas unb ber Vegetation

brüdt ber eingeborenen Veoölfcrung Oftafrifas ifjren Stempel auf. Die ÜJftaffe

ber oielfad) betriebfamen, frud)tbauenbcn Verooljner gehört ber Vanturaffe an,

3roifd)en bie fid) oon Sorben fjamitifdje Stämme, oon Süben Vantu ber Sulu-

gruppc eingcfd)oben fjaben. (Erfdjeinen biefe (Einbringlinge faft ausfdjlieftlid) als

fräftige, f>crrifd)e Völfcr oon frohem, friegerifdjem (Efjarafter, beren Kultur fid)

meift auf bie Viel)3ud)t, beren SBofjnfi^e fid) auf bic £)od)fteppe befdjränfen, fo finb

bie in überaus 3al)lreid)c Stämme mit ftarfen etrmologifdjen Unterfd)ieben 3er=

fallenben Vantu Dftafrifas tnpifdje 21rferbauer. kleben biefer Vctätigung treten

Viet)3ud)t, 3agb unb gifd)fang, bie bei ein3etnen Stämmen je nad) ber Sage ifjrer

^eimatgebtete überroiegen, surütf.

Seit 3af)rf)unberten f)at arabifdjer (Einflufe bic lüften bel)errfd)t unb ift längs

ber alten Slararoanenroege fulturocrbrcitenb nad) SBeften bis 3u ben grofeen Seen

oorgebrungen. Die ®üftenberool)ner, bic aus Vermifdnmg oon Slrabern mit

^üftennegern entftanbenen Suafjelt, geben uns Ijeute bas Vilb einer fortgefd)ritte=

neren, intelligenten, roenn aud) oerfdjlagenen unb un3uoerläffigen Veoölfcrung.

2Tber bie 21raber l)aben nid)t allein befrudjtenb auf Dftafrifa eingeroirft, fonbern

aud) anberfeits, in ben jaf)rf)unbertefangen Sflaocnjagbcn, bie gansc ßanbftrtd)?

oerl)eerten, in 3erftörenber 5QScifc.

Die Verteilung ber eingeborenen Völfer ift Ijeute folgenbe: an ben lüften unb

auf ben Snfeln Sualjeli unb im !norboften 5)amiten, nämlid) in Süftennäfje Somali

unb ©alla, unb fjinter if)nen nad) 5Beften bis 3um Viftoriafee unb nad) Süben bis
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etwa 3ur Sjörje ber Snfel Sanfibar oorgefdjoben, roeite Steppen anfüllenb, bie

üftaffai. 3m 2Beften folgen 2Jcifd)oölfer 3toifd)en Sjamiten unb 23antu unb nun
roeit auslabenb bis 3um Sanganifa, S^rjafja unb bis an bic füblidjen ©ren3en Oft»

afrifas bie 23antu. Öftlid) bes 9h)affa finben fid) bie oon Süben f)er feilförmig

eingebrungenen friegerifdjen SSantu ber Sulugruppe, bie 2Bangoni ober iftafiii,

nad) Sorben faft tjeraufreidjenb bis 3um 9tufibfd)i, unb im Storbroeften, roefttid)

unb fübroeftlid) bes 23iftoriafees, fi^en in *Ruanba ftarf oon tfjamiten beeinflußte

25antu. 5)ier tritt in (Einfprengungen bas QmevQvolt ber 58atua auf. ÜJteben biefen

(Eingeborenen unb ber roeiroerteilten 2lraberbeoölferung rjaben fid) in Dftafrifa

nod) 3al)lreid)e Snber, Werfer unb ©oanefen niebergetaffen, bie oorsugsroeife als

i)änbler ober i)anbroerier auftreten.

Die roidjtigften ^robufte Dftafrifas finb oon ben (Erseugniffen ber ^lantagen-

roirtfd)aft ®autfd)uf, Sifal=5)anf, 8opra, SSaumroolle, Kaffee, (Erbnüffe, Sefam,
Samlibuttcr unb Dfais, oon benen ber gorftroirifdjaft eble, foroie ©erb= unb garb-

5)öl3er, oon tierifdjen ©rjeugniffen gelle, #äute unb (Elfenbein. 3n fteigenbem

2lnbau, befonbers im englifdjen ©ebiet, befinben fid) ÜJcais unb Uöeiäen. Die roid)=

tigfte 9tut3pflan3e ift an ben lüften bie ^ofospalme. ©egen ifjren fopraer3eugen=

ben2ßert tritt bieölpalme, bie ausgeberjnteStreden im Innern bebedt, roeit 3urüd.

2Benig fortgefdjritten ift bie bergbaulid)e (Erfdjliefeung Dftafrifas. 93on ben

entbedten nu^baren Mineralien: ftobje, ©limmer unb ©olb, finbet nur oon letjte*

rem eine nennenswerte ©eroinnung ftatt.

Die 3ufunft ber fid) ftetig ausbreitenben ^lantagenroirtfdjaft Dftafrifas beruht

auf ber immer mefjr aus3ubef)nenben 5)eran3iel)ung ber eingeborenen 93ölfer.

31)re frieboolle 2Beiterentroitflung bilbet bie Hauptaufgabe ber europäifd)en 9ta=

tionen, bie fid) in ben 25efi^ biefer reichen unb ausfidjtsoollen ßänber teilen, ber

(Englänber, ber Deutfdjen unb ^ßortugiefen.

Den Sorben ber fulturfäl)igen ©ebiete Dftafrifas nefjmen oom ftubolffee bis

3um 23iftoria 9tnan3a unb oon ber Slüfte bis 3um 211bert Stnansa unb 9cil bas roitb*

reid)e 23ritifd) = Dftafrifa unb bas Uganba=^)3roteftorat ein. 93on ber 5)aupt=

ftabt ÜRombaffa fütjrt — hinter bem Äüftentanb 3unäd)ft burd) unberoofmtes

Steppengebiet — bie feit 1902 oollenbete, 940 km lauge llganbabaljn bis nad)

^3ort glorence am 93iftoriafee. 21n it)r liegen frud)tbare 33erglänber, in benen fid)

roeit ausgebet)nte 2Bei3en= unb ÜDtaisfelber englifd)er 2lnfiebler 3eigen, roärjrenb

man in Deutfd)lanb über bie 9ftöglid)feit, bie gleichartigen ©aue Deutfdj-Oftafrifas

mit Deutfdjen 3u befiebeln, nod) f)abert.

Süblid) bes Umbafluffes, bid)t norbtoeftlid) ber ÜMfeninfel ^emba, beginnt

bann beutfdjes ©ebiet, rocldjcs bas ftilimanbfd)aro= s

JJ?affiu mit ben 2lnfieb=

lungen beutfdjer dauern am ÜJieru^Bergc eirfdjlieftt.
s2lm Sßlttoria Stoanftd liegen

bie roid)tigften beutfdjen f)afenorte 9)hian3a unb Sutobo. Der Sd)iffal)rt auf bem
See f)at man beutfdjerfeits nod) nid)t genügenbe Slufmerffamteit gefd)euft, fo oa$

englifdjer (Einfluß, aud) infolge ber Uganbabafm, nod) oorberrfd)t. Welfad) (je«

rounben ?>\e\)t fid) bie beutfd)e Stufte gegenüber ben englifd)eu Qnfeftl $emba unb

Sanfibar nad) Süben bis 311m JRouumafluft. Die mid)tigfteu Seeftübte unb

5)anbelspläfce finb bas als 2lusfubrbafen müdjtig emporftrebenbe langa, Dar»

esfalam, bie .f)auptftabt unb Sit^ ber Regierung, unb bie alten 11 Mraberftäbte

^angani, sJ3agamono, ftilma unb üinbi. 3m Innern ift Xabota ber x
U'iitraIpiinft

bes i)anbels. Weben ibm llfinnbura, Ub|d)ibfd)i, Stsmartfburg am 'Xaiumnifa unb

Üangenburg an ber Tlorbfpi^e bes s
Jtt)affa. ,]u fpiit bat, mie jid) beute ^eigt,

Deutfd)lanb feine .Slolonieu burd) (Eifenbabnen erfd)loffen.
sJJod) oor fur^er ^eit

30g bie llganbabafm nid)t allein ben .f)anbel aus bem Siilimaubfd)arogebiet, fonbern

aud) ben oon ben nörblirfjen Seen an fid). Das bat fid) erft In letzter $e\i ge>
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änbert, nadjbem bie 352 km lange, oom langanifa ausgeljenbe llfambarabafjn im
3al)re 1912 9ceu=ÜDcofd)i am Slilimanbfcfjaro erreid)t tjat — unb nadjbem von ber

im ÜBau befinblidjen 9ttittellanbbaf)n Daresfalam—SCRorogoro—labora—Äigoma
(1260 km) ber erfte, 900 km lange 2lbfd)nitt bis Sabora gleichfalls 1912 fertig*

geftellt toorben ift. Die JReftftrecfe befinbet fid) in fdjneltem SBetterbau, fo bafc

3u beginn bes 3af)res 1914 ber langanita bei Sligoma erreidjt merben mirb.

SBeit 3urüctgeblieben hinter biejer (Entioicflung ift ber Sorben ber portu-
g i e f i j d) e n *ßrooin3 SOcofambif 3töifd)en Äüfte unb SRnaffa. Stagnation ber 2Birt=

fd)aft unb bamtt JRütffdjritt ift bas ©epräge, bas bie ^ortugiefen biefen gleichfalls

fo reichen ßänbern gegeben t)aben. Die ^aläfte ber an palmengefd)mücfter fidjercr

35ud)t liegenben 5)auptftabt OJcofambif gefjen it)rem Verfall entgegen. (Ein lebhafter

SSerfeljr l)at fid) bagegen in ber Stabt (Eljinbe an ber 58arre bes Sambefi enttoicfelt,

aber ber 3unef)tnenbe gortfd)ritt, ber fid) Ijier, in 23eira unb im füblidjeren

ßouren^o Marques mit 9flad)t entfaltet, ftefjt feit 3af)ren unter englifdjem unb-

beutfdjem Einfluß. Denn roeit greifen l)ier bie fruchtbaren ßänber unb reid)en

93iel)3ud)tgebiete bes e n g 1 i
f
d) e n 5R 1) o b e f

i e n , bie im Sorben an ben Üanganif

a

reidjen unb im Sßeften ben 9cnaffa umfpannen, gegen bie lüften bes Qnbifdjen

03eans oor. 5ßon 23eira aus läuft eine 23al)nlinie Ijinauf nad) Salesburn in 9tf)o=

befien. Sie finbet in ber fübrljobefifdjen 35af)n über ©melo unb Sularoano 2ln=

fdjlufj nad) 2Beften unb Süben. £m ^lorb=lHI)obefien vo'xrb oon ben (Englänbern

5ßerbinbung mit bem 5Jlnaffa erftrebt, um bie ^robufte ber reid)en il)n umgebenben
ßänber bei SSetra an ben 3nbifd)en Dsean 3U fütjren. Sßon ßouren^o Marques
aus enblid) 3tet)t fid) eine ßinie nad) üftorbmeftcn, bie ben Dsean mit bem roeit=

oer3meigten (Eifenbaljnfnftem bes Sübafrifanifdjen 55unbes oerbinbet.

2Kabaga$fat.

sfj egenüber ber portugiefifdjen ®üfte, oon iljr getrennt burd) bie Strafte oon

In SWofam^f» Kcgt bie oiertgröftte Qnfel ber (Erbe, bas geroaltige 9Jcaba =

Vi-/ gasfar, ein im Durd)fd)nitt 1000 m ijoljes Xafellanb roie bas Sübafrifas.

Überaus mannigfaltig ift bie ©eftaltung ber ®üfte im oulfanifdjen 9corbmeften,

toätjrenb im Dften oon ber ©übfpi^e bis 3ur 2lntongitbai eine gerablinige Stranb*

linie fid) ausbe^nt. S8on ben gtüffen, bie fid) nur in ben norböftlidjen unb füb=

öftlidjen ßüftenebenen finben, ift feiner fd)iffbar. Sie Snfel toirb oon oietgeftal=

tigen Vergsügen burd)3ogen, bie fid) im Dften 3u einer bie gan3e Qnfet bura>

ftretdjenben, bis 3u 2700 m auffteigenben ©ebirgsfette ergeben. Öftlid) oon iljr

3iel)en fid) unter bem (Einfluß ber regenreichen 9corboftmonfune geroaltige Unoälber

f)in, toäfjrenb bas innere roeniger nieberfdjlagsreid) unb roeniger fruchtbar ift,

trofebem bie Snfel ed)tes Xropenflima unb an ben lüften eine überaus üppige

Vegetation aufroeift. g^eifellos t)at 9#abagasfar einft mit bem oftafrüanifdjen

$eftlanbe ^ufammengeljangen.

SSemerfensmert ift bas gu-fammenftofeen nigritifd)er unb malaiifd)er (Elemente

auf ber Onfel: 3m Süben unb SBcften fi^en bie 3U ben Vantu gehörigen S a t a *

laoen, roäljrenb ber Dften oon ben malaiifdjen Ijodjfultioierten S)Qxoa bemotjnt

mirb, bie bas Ijerrfdjenbe Söolf roaren. 2ßäl)renb in früheren 3^iten oonoiegenb

^tferbau unb 23iel)3ud)t betrieben rourbe, Ijaben bie gran3ofen nad) ber (Eroberung

SEJcabagasfars im 3al)re 1896 bie ^tantagenmirtfefjaft begrünbet, bie 3ucferrot)r,

^afao, Kaffee, ^autfdjuf unb Saumroolle liefert, ©rofe ift aud) ber fteidjtum an

(Ebell)öl3ern unb oor allem an Mineralien — ©olb, Silber, Quectfilber, 3inn unb

(Ebelfteinen. Das früher gefürdjtete ^lima ber Äüfte unb Sfliebcrungcn l)at fid)
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unter ber fran3öfifd)en #errfd)aft an oielen ©teilen burd) geeignete Waftnarjmen
gemilbert. Sie roidjtigften 5)afenorte finb im Sorben Diego Suare3, im Often Xa=
mataoe unb SInbeoorante unb im 2Beften Sülajunga an tief eingefdmittener Vud)t~
Sie fjauptftabt bes ßanbes ift ba5 1220 m r)od) im Verglanbe gelegene 2Intana=
narioo, ber alte Sitj ber 5)oroar)errfd)er, mit btür)enber Kultur unb ben pr)antafti=-

fdjen, rootfenfra^erärjnlidjen Vatäften ber einfügen Sjerrfcrjer.

9ftabagasfar, bas bie fran3öfifd)en (Eroberer 3unäd)ft enttäufdjte, befinbet fid)

infolge feiner in oielen Seilen reiben 9caturfd)ät3e in ftarfem 21ufblür)en. 3tt>ifd)en

feiner Storbfpitje unb ber ftooumamünbung liegen bie oult'anifdjen Komoren-
unfein, gleichfalls franßöfifdjer Vefi&, bie in ©rof^GTomoro bis 3U 2600 m auf=

fteigen. Das Sllima ift ungefunb, bie Vegetation tropifd>üppig. Veüor3ugt roirb

ber 2tnbau oon Vanille. Sftorbroeftlid) ergeben fid) aus beut D3ean bie englifdjen

2Imiranten= unb Send) eilen unfein, im Often Wabagasf'ars bie 901 as =

farenen, bas fran3öfifd)e 5Reunion, bas im Vutfan Piton des Neiges bis 3U

3150 m anfteigt, unb bas bid)tbeoöIferte englifdje Mauritius mit bem roidjtigen

5)afen Vort ßouis. Veibe unfein meifen rein tropifdjes, aber burd) bie bauernbe

Seebrife gemilbertes ftlima auf unb roerben oon 3af)Ireid)en Europäern beroob,nt,

bie fid) gut eingeroörjnt fjaben. Die 5)auptprobuftion ber in üppiger tropifd)cr

Vegetation prangenben unfein bilben Vanille unb 3uderror)r.

&ongo.

/y^Veftlid) bes inneren oftafrifanifdjen ©rabens fteigen mir allmärjtid) r)inab

I 1 1 in bas Dfrefengebiet bes Songo, bas fid) als ein bis auf eine burrf)fd)nitt=

^r^r Iid)e Seel)öf)e oon 500 m eingefenftes Vecfen 3roifd)en ben (Erhebungen

in feiner Veriprjerie barfteltt. 3m Sorben fd)eibet bie norbäquatoriale SBaffer^

fdjeibe im ßanbe ber 9ciam=9ciam bas Slongofyftem gegen ben Sdjari unb 9cit, im

Often ergebt fid) bas oftafrifanifdje Seenf)od)lanb. 3m ©üben, im portugiefifd)cn

2Ingola, trennt bie fübäquatoriafe, etwa im 3uge bes 12. Vreitenfreifes oer=

laufenbe 2ßafferfd)eibe bie bid)tgebrängt nad) Sorben oerlaufenben 3uflüffe bes

ftongo oom Sambefi unb Ofaoougo, unb im 5Beften 3iel)en fid), oielfad) bart an

bas DJieer fjerantretenb, bie $)od)tänber bes fran3Öfifd)cn Stonqo unb SJngolas I)in.

9cur fd)mat ift bie JRinne, bie fid) ber Strom burd) biefe $)od)länber bort gebrodjen

bat, roo er im belgifd)en ©ebiet in rociter infelrcid)cr %övtc bas DJcccr erreid)t.

©eroaltig roie er felbft finb feine 3nfiüffe: ber aus bem DJtbomu unb Helfe ent=

ftefyenbe llbangi, beffen Snftem toeitbiu bie 9torbgren3e bes beigifdum $ongo=

gebietes bilbet, ber ijuafaba, ber an ben ©renken 9torboft=?)\l)obcfiens bem Ixmg
roeolofee entftrömt unb ben yjtmcrufec burdjfli'.'ftt, unb ber ftafoi, ber tief in Angola

auf ber fübäquatoriafen sJöafferid)cibe feinen Anfang nimmt. Uneub(id) ift bie

3al)f ber roeitner^roeipten Srromfnfteme, ber kläffe, ftlüftd)en, Vädje unb Sümpfe,

bie bas ungeheure ©ebiet bes ftongo erfüllen unb ihm bi-\\ 0"harafter eines ber

roafferreid)ften ©ebiete bes Grbballs aeben. ftier unb bort taud)en aud) Seen auf,

beren größter ber i.'copoIb=II.=See öftlid) bes Wittellaufs befl Mango ift.

Die geroaltige s2Iusbebnung bes ©ebiets, bie ununterbrod)eueu bid)ten 11t

roäfber, bie es unentroirrbar beberfen, bie reiftenben Ströme unb eublid) bie lln-

3ugänalid)feit feiner Veroobner, ber ftongoneger, boben es mit firt) qebrod)t, bah

bie (Srforfd)imq bes Slonqoberfens nur unter ben arofüeu Sdmüerigfeiten, unter

Ginfetuing nou L'eben unb ©efunbbeit ^ablreidier fiibuer Wanner, in Kngriff ge

nommen merben fonnte unb nod) beute in nieiten Teilen nid)t beenbet ift. Wo ber

Urroalb fid) lid)tet, erbebt fid) bie nun muiditigfeit triefenbe (ropifd)e ©1 iv fauunne,

bie bem Vorbringen nidjt geringere Sdjmierigfeiten bietet, v^iibem feljen ber .V)aupt
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(trom unb 3at)tretd)e feiner S^ebenftröme ber Sd)tffaf)rt burd) Statarafte unb Strom*
jdjnellen unüberminbltdje £)inöerniffe entgegen.

Sie eingeborenen 5Beroot)ner gehören 3u ben 23antu, finb aber im allgemeinen

meniger entmidelt unb ber Äultur abgeneigter als bie nörblid) unb füblid) fid)

anfdjltefcenben 23ölfer ber gleichen 9taffe. 23ielfad) nod) bem rotjeften i)eibentum

ergeben, führen fie bort, roo ber geljeimnisoolle tiefbunfle Urmalb fid) lidjtet, bas

ßeben fefcfyafter 21tferbauer unb Öifd)er. 9tur an ben ^auptftrömen finben mir

entmideltere Sßölfer, bie gleichfalls bem gtfd)fang unb bem Slcferbau obliegen unb
bie allgemeinen ^robufte meftafrifanifdjer 9legerfulturen, oor allem 5)irfe, ÜRais,

Bananen, 33ataten unb Grbnüffe pflanzen.

©emattig finb bie 5ftieberfd)lagsmengen, bie fid) auf biefe ©ebiete nieberfenfen

— fjeifr unb ooU töblidjer gieber bas Älima ber lüften unb bes Innern. 3a^I°5

finb baljer bie Xobesopfer, bie Ijicr oon ber meinen *Raffe oon ben früljeften *ßf)afen

ber ©rforfd)ung bis in bie (Begenmart bargebradjt merben mußten — unb t)ier=

burd) ift es erflärlid), bafc bie 3at)l ber 2Betfjen überaus gering ift. Sie motjnen

als kaufleute, SSeamte unb Dffigiere, auf Heinere Stationen uerteilt, längs ber

grofeen Ströme, ©emaltig ift ber 5)anbel ber ^ongogebiete, grofj bie 3a*)* mert=

uoller 21usfuf)rprobufte. 3n erfter ßinie ftef)t ber Slautfdmf, bann folgen (Elfern

bein, Palmöl, Srbnüffe unb 5)ar3e. ©emaltige Mengen biefer Graeugniffe merben

in bem Seehafen 58anana am 2ltlantifd)en Dsean aufgeftapelt unb finben oon t)ier

aus ifjren 2ßeg auf alle ÜJJlärfte ber (Erbe.

Die politifdje ©lieberung seigt uns an ben ©rengen Kameruns bas fran =

3öfifd)e ^ongogebiet, im meftlidjen Seil ein med)feloolles 23erg= unb 5)od)lanb,

bas im Often oon bem 3um Slongo ftrömenben ßicouala gegen ben beutfd)en
oom Sanga burd)ftrömten ®ongo3ipfel begren3t mirb. 3m Süboften unb Süben
bilbet bie ®ren3e 3roifd)en fransöfifdjem unb belgifd)em ßanb ber Slongo, ber bann

aber bei ben ^mgafällen gan3 in belgifdjes Xerritorium übertritt. 3m Sorben

bes fran3Öfifd)en ©ebiets liegt an tief in bas ßanb greifenber 5ßud)t ßibreoille, im

Süben bas gleichfalls nid)t unmid)tige ßoango.

2)ann tritt in fdjmaler, nur etma 40 km breiter 3unge bie b e 1 g i
f
d) e $ongo*

folonie an ben D3ean Ijeran. ßanbeinroärts liegt unfern ber $üfte Stoma, ber Sit}

ber Regierung, meiter ftromaufmärts ßeopclboille gegenüber bem fran3Öfifd)en

^8ra33aoilIe. 2ßid)tige Orte bes Innern finb Slnoers unb Stanlenoille bid)t nörblid)

ber Stanlen=gälle.

2ßenn ber Äongo mit feinen 9cebenflüffen t)eut3utage ein gemaltiges Snftem

braud)barer $)anbelsftrafjen 3itr ©rfdjlieftung ber inneren ßanbfdjaften barftellt,

fo mar bod) 3ur Umgebung ber oerfel)rst)inbernben Stromfdmellen ber Sau oon

brei Sarjnen notroenbig, nämlid) oon SSftatabi bis ßeopolboille, oon Stanlenoille

bis ^onttjieroille unb oon Slinbu bis nad) Slongolo. (Einfdjliefclid) ber 3mifd)en

tiefen 93at)nen liegenben SBafferftrafeen ift bamit ein 5)anbelsmeg oon 3570 km
ßänge l)ergeftellt roorben. (Eine Stretfe, bie im 21nfd)luf3 an bas 9torbenbe ber

£ap—®airo=23al)n über 93rofenf)ill—(Elifabeti)üilte—ftambooe nad) 93ufama am
ßualaoa gel)en unb ben fübmeftlidjften Stfrrift bes belgifdjen £ongo, bas er3reidje

Äatanga, erfdjliefjen folt, ift nod) im 3Sau. ©benfo bie *Baf)n oom tongo 3um Xan=

ganifa, bie längs bes ßufugafluffes oorbringt. 3ft biefe ßinie, bie gleid) ber oft=

afrifanifd)en rötetlanbbafjn Daresfaiam—^igoma 21nfang 1914 ib,r 3iel erreichen

foll, oollenbet, fo mirb bie erfte querafrifanifdje S3erbinbung oom 2ttlantif 3um

3nbifd)en 03ean mit runb 4700 km ßänge l)ergeftellt fein.

Süblid) oom 9Jcünbungsgebiet bes ßongo erftrecft fid) bis 3ur Worbgrense

Sübmeftafrifas unb im Süboften übergeljenb in bie nörblid) bes Sambefi liegenben

ßänber 9torbmeft=ftf)obefiens bas portugiefifdje 21ngola.
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Äüma unb Vegetation laffen 2tngota in 3toei fdjarf ooneinanber 3U trennenbe

Xeile 3erfalten: im Sorben unb mittleren ©ebiet rein tropifd), roeift Die roertoolle,

aber nod) nidjt ooll erfd)toffene Kolonie in ifjren fübltdjen (Bebirgen unb roeitaus=

gebefynten 5)od)ebenen bereits ben (Etjarafter bes taplänbifd)en 5)od)plateaus auf.

2Beite unb fruchtbare ßanbfdjaften Darren in biefen leiten ifjrer Vefieblung burd)

(Europäer. Ungefähr in ber Wüte bes ßanbes ergebt fid), ben $ongo oom Sambefi

fdjarf trennenb, bie fübäquatoriale 2Bafferfd)eibe. Sie eingeborenen 53eroof)ner

befreien im Sorben aus ^ongooölfern, roätjrenb fid) im Süben oorgefdjrittenere

Vantu ausbreiten, im Übergange ßum fübroeftafritanifd)en ©ebiet friegerifdje,

atferbautreibenbe Doambo.
5)auptausfut)rgegenftanb ift ber aus ben 2Bur3eln eines Vufdjes geroonnene

„2Bur3elfautfd)uf" — baneben anbere tropifdje (Er3eugniffe ber Sammeltätigfeit

ber (Eingeborenen unb ber aufbtüfjenben ^lantagenfultur. Unter portugiefifdjer

5)errfdjaft mar bie 2Birtfd)aft 2lngolas ftetig 3urüdgegangen, tjat fid) aber feit etroa

einem 3ar)r3el)nt unter engüfd)em (Einfluß bebeutenb gehoben.

2In ber $üfte 2tngolas liegen an gefd)üt}ten 93ud)ten altbefannie £)anbets=

ftäbte, 3ugteid) bie Slnfangspunfte mid)tiger (Eifenbafjnltnien: 3m Sorben ßoanba

mit ber Strede nad) ÜDMange, bann Venguella bid)t füblid) ber ßobitobai, oon ber

aus Slatanga erreicht merben foll, unb im Süben DJloffammebes mit ber ßinie nad)

ßubango 3ur (Erfdjtiefcung ber öfttid) an bas oon Sdjella fid) anreitjenben S)oa>

tänber.

&ap(cmb.

^^\ ic Vefieblung burd) bie roei&e *Haffc, bie in Süb=2lngola nad) Vollenbung

f I ber (Eifenbafjn mit 9ftarf)t einfetten roirb, bürfte bann biefe 5)od)tänber als

«*w/ norbmefttid)ften Vorpoften jenes gemaltigen fübafrifanifdjen ©ebiets er=

fdjeinen laffen, bas berufen ift, in feiner garten 2Iusbel)nung eine neue Heimat ber

roeifjen klaffe 3U merben, bes ftaplanbes, bas fid) roie ein geioaltiger Vlotf aus ben

Speeren ergebt. 3t)m gehören bie füblid)en Zeile bes Sd)toar3en (Erbteils an, bie,

fid) rafd) oerjüngenb, in einer ftumpfen Spitze auslaufen. Die nörblidje ®ren3e

mürbe etroa oon ber großen 3ifd)bai im heften, bidjt norbroärts ber Runene*

münbung, in nad) Süboften gerichteter ßinie rociter.vcbcii unb bei ber Qnfel
s£a3arutu im portugiefifd)en Oftafrifa ben Cmbifdjcu Dsean treffen. ©0113 Süb=

afrifa ift erfüllt oon einem gcroaltigen .f)od)plateau, bcii loieberum — burd) tief in

bas ÜJiaffio bes llrgefteins eingeriffene Ströme unb ©ebirgsaliftü^e gefd)ieben —
in eine s

2ln3af)l roeitausgebcbnter "öodjlänbcr verfällt : 3m SBeften bas oon Süb=

roeftafrifa, im Süben unb Dften bie ber nörblid)cn Slapfolonte, bes Oranje yyrei=

ftaats unb bes Xransoaals, unb roeiter nad) Worboften bas UHatabelebodjlanb,

beffen füblidjen leil roir gleichfalls bem .Staplanbe .yirerimen bürfen. Sie alle um«

fd)liefeen eine geroaltige Senfe, bie .Sialabari.
sJcad) ben SReeren 311 geben bie

f)od)plateaus in Xerraffenlänbcr über, rocld)e bie Sfibfptfee bes afrifaniföetl Ron«

tinents in 3iemlid) gleichförmiger s2Iusbebnung umfcblieften. CMmen finb fladjere

Stranbgebiete uorgelagert, bie in roedjfelnber breite oom Muneue und) Süben bie

Stufte bis um bas ftap f)erum begleiten unb erft an ber Süboftfpifte bes (Erbteils,

an ber 2llgoabai it)r (Enbe finben. Von bort bis 311m nörblid)en Sululanb treten

bie Xerraffenlänber bid)t an bas sJJceer heran, roärjrenb bann an ber Delagoabai ein

mädjtiqes nad) Sorben auslabenbes niebriges .Suifteulanb fid) binüebt. Die burd)=

fd)nitt(id)e yjtcerestjöbe ber .f)od)cbenen bes Slaplaubes betragt L200m. DieWanber

ber 5)od)fläd)en roerben oon Wanbgebirgeu eingenommen, bereu Seebübe 3inifd)cn

Bon|e, Cänbfrfunb». ''
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1400 unb 1700 m fcrjmanft. ©tnselne #od)gipfel ergeben fid) aber 3u roeit bebeu=

tcnbcren #öben. So im fübmeftlidjen 5)od)lanbe bcr Dmatafo, öftlid) oon Dma=
ruru (2680 m), unb in bcn Srafensbergen am Dftabftura bes SSafutolanbes (Bipfet

oon 3300 unb 3650 m S)öty.

£>er 2(ufbau bcr ben J)od)länbern oorgelagcrten Stranbgebiete unb £erraffen=

lanbfdjaften ift abroedjflungsreid) unb oielgeftattig. ßängs bcr $üfte bes fübtt)eft=

afrifantfdjen Hochplateaus siefjen fid) oom ©renaflufc im Sorben, bcm Stunene, bis

3ur Sübgrenge, bem Oranjeftrom, roüftentjafte Stranbsonen l)in, bic eine 9Jcäd)tig=

feit oon 50 bis 3U 160 km aufroeifen. Sie bergen bie 2)ünen=, Sanb= unb Stein=

müften ber 9camibfläd)en in fid), öbe menfcfjenteere ©egenben, bie nur an roenigen

Stellen burd)fd)ritten roerben tonnen. Überall freigt bas ßanb oft fd)on gan3 bid)t

oom Speere aus rafrf) unb ftetig an unb erreicht bereits in tüftennatjen Strichen

anfetjnlidje #öl)en. £)ie niebrigen Stranbgebiete finb rjier oft nur oon geringer

Stusbetjnung, mätjrenb bie Stufentänber einen breiten Raum einnehmen. Öttjnlidje

23ert)ältniffe l)errfd)en aud) fübtid) bes Dranje oor, mäfjrenb bann an ber Süb=
fpi^e bie gemattigen Stufentänber beginnen, bie in meitausgebetjnten, oielgeftat=

tigen, in mehreren Reihen bjntereinanber gelagerten ^erraffen ben Süben bes

Äaplanbes erfüllen unb im Often ben Snbifdjen D3ean begleiten, ©in 93ticf auf

bie Sparte geigt uns bie überaus grofte 3Qf)t ber rjintereinanber gelagerten ©ebirgs=

3üge, oon benen einsetne in ungeheurer ßängenausbetmung über 1000 km fid)

f)in3iet)en unb in itjren Stbftürgen, batb oorfpringenb unb batb in meitem Sogen
gurütfmeidjenb, überaus oielfeitige formen geigen.

Stuf bas SUima Sübafrifas üben 3met SÜceeresftrömungen einen entfd)eiben=

ben (Einfluß aus, nämlid) auf ber SBeftfeite ber im fübattantifdjen D3ean fid) ent=

mirfetnbe SSengueltaftrom, ber längs ber gangen Slüfte ber mefttid)en ^apfolonie

unb bes fübtoeftafrifanifdjen $)od)tanbes bjnftreicrjt, unb bie 2tgutf)asftrömung,

bie oom Äquator f)er nad) Süben oorbringt unb bie lüften bes öftlidjen unb

füböfttidjen ^aplanbes befpütt. Sie (Einftüffe biefer ÜReeresftrömungen finb fo

einfdmeibenb, bafc man fie in ber Hat mit blofcem 2luge empfinbet. 2Bäf)renb

nämlid) unter ber (Einmirfung bes SSenguellaftromes bie SBeftfüften am 2Ittan=

tifd)en D3ean öbe unb faft oegetationstos finb, finben mir oon ber Äapftabt nad)

Süben unb bann nad) Dften oorbringenb eine immer lebhaftere 23egetation, bie in

Ratal bereits tropifdjen (Efjarafter annimmt unb in bem öfttid)en ^üftenoortanb,

an ber Detagoabai, rein tropifdje formen geigt. 23efonbers begünftigt ift am
2tttantifd)en Dgean infolge feiner gefdjütjten Sage ber füblid)fte Seit bes ®ap=

Ianbes. 2Bät)renb bie Äüftengebiete reines Seeftima, atfo met)r ausgeglichene

Temperaturen geigen, nehmen nad) bem Innern bes gefamten ^aptanbgebiets

bie £emperaturfd)manfungen immer ftärfer gu. Das Stlima ber 5)od)länber ift

aber bod) infolge ttjrer gleichartigen unb bebeutenben Seet)öt)e — mit 2tusnaf)me

meniger tieftiegenber ßanbfd)aften in ber Wüte ber nörblidjen ©renggebiete unb

mit 2tusnat)me ber öftlid)en Xeite bes ^aplanbes — gleichförmig, burd)aus gefunb

unb fagt bem (Europäer 3u.

fjaft im gangen ^aptanbe finben mir periobifd)e 9cieberfd)läge, nämlid) Süb=-

Sommerregen, bie ber Süboftpaffat mit fid) bringt. SSefonbers ergiebig finb fie

im ©ebiet ber öftlidjen Stufentänber, mätjrenb bie i)od)fteppen bes Innern trocfener

batiegen unb erft gegen 9corbmeften, bem 2Ittantif gu, regenreicher merben. %üx

bie ^auptteüe bes ®aplanbes ift baf)er ber Sat^ berechtigt, ba$ bie Regenmenge

oon Rorboften nad) Sübmeften gu abnimmt, mäfjrenb im 5ßeften bie 9tieberfd)läge

oon Süben nad) Sorben 3unet)men.

93emerfensmert ift bie 2)id)tigfeit ber 9<ieberfd)täge, bie fid) faft niemals als

fanft unb ftetig t)erabriefetnbe ßanbregen d)arafterifieren, fonbern in furger 3^it,
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t)äufig oon ©eroitterftürmen begleitet, ungeheure 2Baffermaffen fjernieberraufdjen

laffen. 3n roirtfd)aftlid)er £)infid)t überaus gefarjrooH ftnb bie ftarfen järjrücrjen

Sdjroanhmgen ber ÜJcieberfcfjläge, fo bafa auf ^ßerioben regenreid)er foldje regen*

armer 3arjre folgen, bie öfters 5)ürre unb Hungersnöte unter ben Eingeborenen

Ijeroorrufen.

2)as ©efamtbilb bes Slaplanbes ergibt bafyer ein ungeheures ©ebiet fteppiger

5)od)ebenen mit periobifd)en, meift nid)t überreichlichen Siegen. 9tur nad) 9corb=

often 3U oerfcbjebt fid) bas 2Mtb, roeil bort tropifdjes $lima mit feinem Dtegen*

reid)tum roeit nad) ©üben oorgreift.

2)iefe 5öert)ättniffe finben einen beuttidjen 2Iusbrucf in ben glufjfnftemen bes

$aptanbes. 23on größeren Strömen, bie in ben i)od)länbern entfpringen unb

bann, bie Xerraffenlänber burd)bred)enb, fid) ins Stteer fluten, finb nur gu

nennen: im 5ftorbroeften ber £unene, im Sübroeften ber Dranje unb im Dften ber

ßimpopo. 2tud) fie 3eigen, roie faft alle Ölüffe üftigritlens, Stromfd)nellen, 2(b=

ftür3e unb 3ttünbungs=23arren, bie ein (Einbringen oom 9fteere aus unmöglid)

madjen. Xrotjbem aber finb fie unb eine grofee 2tn3ar)l roeiterer glüffe oon ein*

fd)neibenbfter 5Bebeutung für bie 2Birtfd)aft ber oon itjnen burd)ftrömten ßänber.

23or allem ber Dranje, ber bas gan3e mittlere $aplanb burdjquert, mit bem iljm

3ueitenben 23aal unb ber ßimpopo, ber 9torb=Xransoaal umfliefjt.

3n ben mit eng begren3ten *Regen3eiten ausgeftatteten S)od)länbern Ijerrfdjen

periobifd)e glüffe oor, beren Letten fid) in ber nieberfd)lagsreid)en $eit rafd) mit

geroaltigen 2ßaffermaffen füllen, bie aber ebenfo fdmell oerraufd)en, fo baJ3 bas

58ett balb roieber troden baliegt. 2lllerbings führen Diele oon ifjnen bas gan3e

Qaljr rjinburd) 2ßaffer, bas aber in ber Xrotfen3ett nid)t ausreicht, um bie Letten

bem 2Iuge fidjtbar 3u füllen, fonbern als ©runbroafferftrom unter ber oberen

6anbfd)id)t bem Speere aufliefet. 5)ierh,er gehören faft fämttid)e glüffe bes fübroeft=

afrifanifd)en S)od)lanbes, bas im 5Jcorbroeften nad) bem 2Itlantifd)en D3ean 3U ab-

roäffert, roätjrenb ber 9corboften feine glüffe bem Ofaoango unb bamit bem abflufc

lofen ©ebiet ber9torbfataf)ari sufenbet, bas fid) als fumpfige unb oonSa^pfanncn
burdjfetjte Senfe barftellt.

Die S^üffe bes roeftlidjen ©rof3=9camalanbes erreidjen bas SDceer nid)t mef)r,

fonbern oerfiegen 3um größten Xeil in ben oben 9tamibfläd)en; bie bes Dftens

bagegen eilen bem Dranje unb ber fübroeftlid)en ftatafjari 311. Das tr>id)tigftc

„!Riüier" bes ©rofj=9camalanbes, bas roeit im Sorben im mittleren ßanbe ent*

fpringenb bas gan3e ©ebiet nad) Süben burdjfliefet unb faft ftets offenes, 3um

großen leil fogar fliefrenbes 5ßaffer 3eigt, ift ber ©rofee u
:
ifd)fluf3, ber gleid)falls

in ben Dranje münbet.

2ßenn biefe Verfyättniffe für einen großen Xeil ber faplänbifdjen f)od)lcinber

mafegebenb finb, in benen gleichfalls bie Letten ber Ströme, ber tflüffe, ^lüftdKii

unb sBäd)e in ber Xrocfen3cit roafferios baliegcn, fo änbern fid) — bem 53i(be ber

9cieberfd)läge folgenb — bie 23erl)ältniffe in ben regenrcid)cren füblid)en unb füb=

öftiid)en Stufenlänbern. Sic roerben oon einer großen ^arjl ftets fliefienber

ftüftenflüffe burd)ftrömt, bie biefen ©ebiettn einen frcuiiblid)ercn unb anheimeln*

beren 2lusbrurf oerteifjen.

©leidjförmtg roie il)r ftflma unb if)re 9cicbcr[d)((iu.c ift aud) bie Vegetation
ber .f)od)(änber bes faptänblfd)en Einers. So gleichförmig, baß fie uns in über-

rafd;cnber (i(r)ulid)fett ber ßanbfdjaftsbilber entgegentritt, gleichgültig, ob nur uns

im UÖeften in ben f)cd)ebcnen bes ,f)ererotanbcs ober 1 Km lern weiter nad) Dften

im .f)cr3en Xrcinsuaals befinben. (Es ift bie fübafrifauifd)c Steppe, bie bas im«

gebeure ©ebiet 3roifd)en bem 2(t(antifd)cn unb 3ubifd)eu D3C1111 beberft, bie umnb-

iid)e ©rasbreite, bie balb oon üppiger ^arffaubfd)aft, non Saum* uub Uiufdi
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gruppen befüt ift, balb nur als roogenbes ©rasmcer ficl> barftellt. (Einförmig bort

— roie im©roß=Wamalanbe unb in ben ßanbfdjaften besOranjefluffes — roo nur

Sobenroellen bie breit baliegenben (Ebenen burd)3iet)en, bietet bie Steppe male=

rifd)e Silber oon großer Sd)önt)eit, mo roilb3erriffene Serglänber fid) roie im
Damaralanbe unb in 9torb=Xransuaal aus itjr ergeben.

5)eroorget)oben 3u roerben oerbient, bafc bie oielfad) mit niebrigen „gutter*

büfdjen" oermifd)ten ©räfer oerfd)iebenfter ©attungen in ben roeiteften ßanbcs=

teilen burerjaus l)od)roertige 5&eibelänber fdjaffen. (Eine befonberc Stellung

uernnen bie Xrotfenfteppen im Gereift) ber roeftlidjen Stufenlänber ein, in benen

fid) aus ber Stüftenmüfte allmät)lid) bie ©rasoegetation ber regenreid)eren 5)od)=

jteppen entmidelt. Diefe ßanbftridje finb für bie sMrtfd)aft oon nur bebingtem

Ußert. Qm mittleren Seit bes fübiierjen ftaplanbes bebeett eine t)öd)ft eigentüm*

lid)e Stegetationsform, bie ber Slarrufteppe, roeite Streden ber f)od)fläd)en bes

©rof}=
sJcamalanbes, bes Slaplanbes, bes Dranje=greiftaats unb bes 2&eft=©riqua=

lanbes. 5)ter festen Säume faft gän3lid), unb aud) ©räfer treten nur feiten auf.

Dagegen fprießen 3al)lreid)e 2lrten niebriger Süfcrje unb Kräuter, bie eine oor=

3üglid)e 2ßeibe für
süßollfd)afe unb 2lngora3iegen bilben, aus bem buntelgefärbten,

fteinigen, tjarten unb trotfenen ßetjmboben.

Sn ben nur nad) ber *ftegen3eit grünenben, fonft aber trorfen baliegenben

Steppen führten bie urfprünglidjen 23emorjner ein ^omabenleben, bem fid) aud)

bie älteren meinen (Etnmanbercr, bie SSuren, Eingaben. 5)eute tjat fid) bies s.8ilb

oeränbert, unb nur in befdjräntten ßanbesteilen finben mir es nod) in gemtlberter

gönn. Die oon ber etngeroanberten meinen 5Raffe mit ©mfigfeit betriebene 2Baffer=

erfdjließung tjat in roeiten ßanbesteilen einen oollftänbigen Umfdjroung ber 2Birt=

fdjaft rjeroorgebrad)t. Selbft ©ebiete, beren 2Bafferlofigfeit nod) oor roenigen

3at)r3et)nten berüchtigt mar, finb Ijeute ber Sefieblung erfdjloffen roorben, unb

bie 23tel)3ud)t t)at burd) bas Snftem ber 2Bafferfammlung unb =erfd)ltef3ung eine

neue unb feftere ©runblage erhalten. 2ln bas nomabenljafte ßeben ber 2llt=

oorbern erinnert aber rjeute nod) bie ©röfje ber garmen auf ben 5)od)fteppen bes

$aplanbes, bie bem garmer ©elegenfyeit geben foü, fid) einen Seit feines Sefitjes

für bie fd)led)te 3arjres3eit auf3ufparen unb biefen Xetl erft bann bemeiben 3U

laffen, menn it)n bie 9cot ba3U 3mingt.

SIbcr überall bort, mo eine regelmäßige unb genügenbe Durd)feud)tung bes

58obens eintritt, unb an ben Stellen, an benen bie glora auf bem ©runbroaffer 3U

mur3etn oermag, entmidelt fid) eine Vegetation, bie in il)rer Üppigfeit an tropifdje

23ert)ältniffe gemannt.

£)iert)er gehört ber Sorben bes ®aplanbes, ber unter bem (Einfluß reid)Ud)erer

9cieberfd)läge tropifd)e Saoannen aufmeift, in benen 3al)lretd)e, fid) burd) freien

2Bud)s unb SSlattgröße meit über bie 2lfa3ienoegetation ber *8ufd)fteppe ertjebenbe

ßaubbäume 3U SBälbern 3ufammentreten unb gädjerpalmen ber ßanbfd)aft if)r

d)arafterifttfd)es ©epräge geben. Sd)on taud)t aud) bie rtefenrjafte ©eftalt bes

Baobabs, bes Affenbrotbaumes, auf. 21ber aud) metter im Süben, fo im Vereid)

ber meftlid)en Stufenlänber, finbet fid) an beoor3ugten Stellen eine üppige 23ege=

tatton. Vor allem in ben tief eingefdjnittenen glußtälern, in benen fte burd) ben

2ßüftengürtel bjnburd) bis an bas SDceer t)eranretd)t: über Sdjtlf unb $Köt)rid)t, bas

bie eng an ben gets gefdjmtegten 2Bafferlöd)er unb Xümpel umgibt, unb über bem

Didtdjt übermannsfjoljer !Ri3inusbüfd)e unb milber Xabafsftauben mölbt ber

2(nabaum fein meitaustabenbes Vlätterbad). (Ebent)ot3büfd)e beben fid) aus bem

^3flan3engemirr, unb an ben Rängen ber Uferberge erfdjeinen Dornbäume, bie für

bas ^aplanb tnpifd)e Aloe dichotoma unb bie munberlidje ©eftalt bes (Eiffus=

baumes.
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Xief im ©üben finbet fid) bann nod) bas (Bebtet ber „Slapflora", einer immer*

grünen Vufd)* unb SBalbregion im Slüftenlanb oon ber Umgegenb ber Slapftabt ab

bis 3ur 2llgoabai.

Vebeutenbe gortfdjritte t>at in ben legten 3al)r3ef)nten bic Kultur europäifdjer,

fubtropifdjer unb tropifd)er 9cutmflan3en gemacht. Vet ben roeftlidjen eingeboren

nen mar urfprünglid) nur bie SRufeung ber SCßiIbfrüc±)te befannt, ©arten* unb

2Icferbau mürbe nur oon ben Stämmen in ben öftlidjen Stufenlänbern getrieben.

Sterin f)at 3uerft bie 2trbeit ber SQliffionen fegensreidjen 2Banbet gefdjaffen. Die

burd) ü)re Xätigfeit feftgeftetlte 5Rögltd)feit, ben ©arten* unb 2tderbau aud) meitt)in

auf bas innere aussubefjnen, t)at befrudjtenb auf bie Ginmanberer eingeroirft, bie

in immer größerer 2Jtenge t)in3U3ogen unb fid) allmätjlid) über bas gatt3e $aplanb

oerbreiteten. fyeute ift ber 2ltferbau ber füblid)en unb öftlidjen ©aue meit oor*

gefdnütten. Ss merben 2Bei3en, S)a\ex unb fubtroptfdje ©etreibearten, cor allem

OJlais, angebaut, bem im englifdjen Sübafrifa eine grofoügige ©ifenbal)n=£artf*

potitif ben 2BeItmartt erfdjloffen h,at. Weis unb 3ucterrob
/
r fommen nur für bie

norböftlid)en ©ebiete in Örage. 2öeit oerbreitet ift im füblidjen Slaplanb ber Dbft*

unb 9ßeinbau. Öipfel, Virnen, SIprifofen, ^firfidje, 3itronen, 2lpfelfinen unb

SSftanbarinen fjaben it)ren 2ßeg auf bie europäifdjen SDtärfte gefunben. Von ben

frudjttragenben Halmen ift bie Dattelpalme 3U ermähnen, beren SInbau — be=

fonbers aud) im nörbltdjen Deutfd)=Sübroeftafrifa — eine grofce 3uh»nft I)at. Sa*

neben merben faft alle europäifdjen, fubtropifdjen unb 3um großen Seil aud)

tropifd)en ©emüfe angebaut.

3n neuerer $e\t eröffnet bie 2Biffenfd)aft bes „Irocfenfarmens" aud) bem

SIrferbau in ben i)od)fteppen neue 2ßege unb 93cöglid)feiten, aber es ftel)t nod) nid)t

feft, ob bie (Erfolge in biefer fynfidjt aud) oon nachhaltiger 5£irfung fein merben.

/^Vie politifd)e Verteilung bes Äaplanbes ift einfad): ben norbroeftlid)en Seil

C J nimmt bie beutfd)e Kolonie Sübmeftafrifa ein, im Worboften ragt bie

<^L/ portugiefifd)e Kolonie 9Jcofambif nad) Süben oor. mäbrenb bas ge«

famte übrige (Bebtet oon ben englifdjen üänbern ber Sübnfrifnnifd)cn Union

eingenommen mirb. Die Gntroirtlung Sübafrifas burd) europnifd)e Vefieblung

nafjm oon ber Sübfpilje aus ihren Hnfang. Vor allem h,at Dies bie ©eftaltung ber

Stufte beroirft, bie oon ber sJJ<ünbung bes Slunene aus gerablinig unb einförmig

oerläuft. Wur gering ift bie ?>ah,l ber gegen bie milbe Vronbung gefä)Üfeten

Vudjten. Sie befd)räntt fid) bis hinunter }ut lafelboi auf bie SBalfifdjbai unb bie

üüberitiburt)t. Die Kenntnis Sübafritas gemauit erft an s2lusbebniing.jmd)beui

im 3afjre 1652 bie Hollänber an ber lafelboi feften A"ft gefaftt hatten. Sie legten

bamab ben erften ©runb 311 beu beute blübenbcn .Stultiireu titib begonnen ihre

Herrfd)aft fraftooll aus3ubcbnen. s21us iHirgefd)obeuen gorts cnltuidcllon fid) luilb

bie erften üanbftäbtc. ;',ur ,-',eit ber ^ortugiefeu uub fiolliiuber Q)OI bas fübli.lie

Slaplanb oon gelbbnutigcn sD(cnfd)en, beu Wnmnn ober Hottentotten, bemobut,

beren Herfunft bis 311m beutigen Inge in Duutel gebullt ift. Weben ihnen burd)=

ftreiften Vufd)(eute, leite jener auf niebrigfter Mnltutitute ftebenben lltbemobner

2lfrifas, bas roeite Uanb. sJcad) bem (frfd)einen ber Qoüänbet ober nuuben uu

Üaure ber C\obr3ebnte Hottentotten unb Vufd)(eute tneiter unb uieiter und) beut

Innern 3urürfgebrnngt. 3ngbud) brnd)en frienerifrbe Softer ber Vnnturnffe in

bas öft(id)e Siibnfrifa ein. Vor biefer linuübetfteblidien ^Intmelle midien bie

Hottentotten meit und) 2übeu unb heften jurücf, unb in ben eroberten ßänbem

breiteten fid) bie neuen Herren, niebreid)e Völler bes Suliiftniuines, bie „Mnffern",

aus. siöilbe kämpfe 3mifd)en ber fd)tonr',en unb ber »elften Waffe untren bie
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Sotge bes com 17. bis gegen bas lefcte Drittel bes 19. Safjrfjunberts anbauernben

unauffyaltfamen Vorbringens ber ©uropäer.

jn3roifd)en Ratten bie ©nglänber im Jafyre 1806 bas ®aplanb erobert, unb
oon biefem 3eitpunft an begann ber Streit 3roifd)en ifjnen unb ben i)ollänbern,

bie fid) nun „Vuren" nannten unb mehrere Uiepublifen grünbeten. Nufje in bie

roirren potitifdjen Verfjältniffe tarn erft nad) ber Überroättigung ber Vurenftaaten

burrf) ©rofjbritannien, bas ben größten Xeil ber fübafrifanifdjen ßänber im Süb=
afrifanifd)en Vunb oereinigte.

3m Jarjre 1884 erfd)ienen bie Deutfdjen an ben Mften Sübroeftafrifas unb
feftigten in einer Steirje blutiger kämpfe ifjre 5)errfd)aft gegenüber ben (Ein*

geborenen.

Vorläufig fjat fomit bie roeifje Naffe oom $apfanbe Vefit} ergriffen. Ob neue,

tf)te Vorf)errfd)aft erferjütternbe kämpfe nod) beoorftefjen — bas ift bie entfdjeibenbe

grage für bie fultureüe 3ufunft biefer ßänber.

üftafjnenb mirb man ben meinen Ferren bes Slaplanbes gurufen muffen, auf

tf)rer 5)ut 3u fein, benn mie im Sorben Nigritiens ber bie ^errfdjaft ber ©uropäer

gefäfjrbenbe Jfläm ftetig oorbringt, fo roädjft im Süben bie „ätf)iopifd)e Ve*

roegung", ber 3u f
arnmcnf^u6 a^er ©ingeborenen, ber bas „21frifa ben %ax=

bigen" auf feine ^afynen gefdjrieben fjat unb fein 3^1 in ber ©teid)bered)tigung

mit ber meinen Naffe, roenn nid)t fogar in ber Vertreibung berfetben fierjt.

2Bie unberechtigt bie gorberung ber garbigen ift, beftimmenb auf bas 6d)id=

fal biefer ßänber ein3uroirfen, gerjt baraus rjeroor, bafc ©influft unb Veifpiel ber

europäifdjen Kultur nur in geringem SSJtafce befrudjtenb eingeroirft fjaben. ©r=

galten b,at fid) bagegen bei ben einft rjerrfd)enben einfjeimifdjen Vollem ber felbft*

beroufete, fnegerifdje unb oft 3ügellofe (Seift, ber früher offen betätigt rourbe unb

fjeute oerftedt im S)er3en bes farbigen Sülinen* unb gelbarbeiters, bes gufjrmanns

unb bes ßaftträgers ruf)t.

2Jlit Ned)t forbert baf)er bie roeifee ftaffe bas Äaptanb als irjr unoerlefelidjes

©igentum, benn nur ifjre Straft unb Arbeit fjat Stulturtänber aus biefen ©ebieten

erftefjen taffen.

©in roeiroersroeigtes Net} oon ©ifenbafjnen überfpannt bie ßänber bes Süb=

afrifanifdjen Vunbes. $n einer geroaltigen 5)auptlinie roirb oon Stapftabt über

Veaufort=5Beft, be 21ar, Stimberlet), OJcafefing, Vularoano, ben Sambefi bei ben

Viftoriafällen überquerenb unb bann über Äalomo unb Vrofenfjill ber fpätere 21n*

fd)Iufe an bie ®ap—Stairo=Vaf)n gefudjt, unb eine sroeite ßinie oerbinbet Vort

©lifabetf) über DJcibbelburg, ©olesberg, Vloemfontein, Johannesburg, Pretoria

mit Vietersburg in Norbtransoaal.

Vorbringenb mit biefen Valjnen unb ben 3af)lreid)en, bie Seitentanbfdjaften

erfdjliefeenben Nebenlinien I)at bie 9Birtfrf)aft biefer ßänber ungeheure gortfdjritte

gemadjt. Neben bem 2Iderbau unb ber Vief)3ud)t, bie gewaltige Mengen oon

©djafroolle unb Straufjenfebern auf ben Sßeltmarft roirft, ber Vergbau. Das

©olb bes SBitroatersranbcs bei Johannesburg fiebert bem Staplanbe ben erften

*ßla£ unter ben ©otbtänbern ber 2Bett, unb bie Diamantenminen oon Stimberlerj,

bie ^remiermine bei Pretoria, bie Jagersfonteinmine unb oiele anbere ben bes

erften Diamantlanbes ber ©rbe. 21ud) Tupfer, ®ol)le unb anbere Mineralien

merben ausgeführt. Der 5)auptort bes englifd)en ftaplanbes ift bie malerifd)

am gufce bes Tafelberges gelegene ^apftabt. 211s ^anbelsftabt roirb fie oon

Durban, bem 21usful)rl)afen für bas fruchtbare Natal unb bas oiefjreidje 33afuto=

lanb, übertroffen, ©leidjfalls ftarf aufftrebenbe ^)äfen finb ©aft=ßonbon unb

^ort ©lifabetl). Jm Dften b,at bas im portugiefifd)en ©ebiet gelegene ßouren<?o

Marques als 21nfangspunft ber ©ifenbaljnlinie nad) Johannesburg eine be=
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bcutenbe 3utunft. hinter ber geroaltig aufftrebenben 25ergroerfs= unb Kauf=

mannsftabt Johannesburg, burd) bie, rote burd) Kapftabt unb Durban, ein groft*

ftäbtifd)er europäifcfyer 23erJef)r flutet, treten bie 5)auptftäbte bes Innern: Pretoria

in Xransoaat, ^ietermari^burg in Statal, Sloemfontein im Dranie=grei[taat, roeit

3urüd\ Die 3Jcef)r3af)l ber fleineren Drte ber Union finb ßanbftäbtdjen geblieben.

(Einen erfreulichen 2luffd)roung fjat feit ber 9tieberroerfung bes großen ©in»

geborenen=2lufftanbes im 3af)re 1906 aud) bas beutfcfje Sdmfegebiet 6 ü b ro e ft *

afrif a genommen, bas burd) ben 23ief)reid)tum ber i)erero fd)on cor ber 23efit}=

ergreifung burd) bie Deutfcrjen in i)anbelsoerbinbung mit ben füblidjeren ßänbern

ftanb. 2lls bas Deutfdje Sfteid) 1884 bie 6d)u^b,errfd)aft über bie ©ebiete groifdjen

Kunene unb Dranje erflärte, mar es barjer bereits ftar, bafa in ber neuen ^Befitjung

ein fjodjroerttges 5Bief)3ud)ttanb erroorben fei. 3m ßaufe ber 3af)re rourbe, roie im

füblid)en Kaptanbe, bie *Haffe bes eintjeimifdjen Steppenoieljes burd) (Einfuhr

europäifd)er Qu<i)ttkxe oerbeffert. Das gteidje gilt oon ber in ftarfem 2lufblüf)en

befinblid)en 3ud)t bes^ferbes, bes 2Bollfd)afes, ber 21ngora3iege unb bes Straußes.

Sie 2Beibetänbereien bes ßanbes fönnen ben beften bes füblidjeren Kaptanbes an

bie 6eite geftetlt roerben. 9cid)t fo günftig ift ber 2Iderbau gefteüt, ber nur im

mittleren unb nörbtidjen 5)ererolanbe eine größere 3u ^unft *)at - 3n guter (Ent=

roidlung befinbet fid) ber Bergbau. Sieben ber Kupfermine in Xfumeb fjat bie

2luffinbung ber Diamanten im Äüftengebiet bei ßüberitjbudjt bem ßanbe feit 1908

fteigenbe (Einnahmen gegeben.

Die 3kfieblung ber gefunben 5)od)tänber Sübroeftafrifas ift ftetig fort=

gefdjritten, fo bafc fid) bleute runb 15 000 Sßeifee im ßanbe niebergetaffen fjaben,

unter ifinen über 1150 garmer. 3f)rer 3unaf)me ift ber SSafmbau gefolgt, ber bie

Steebe Sroafopmunb mit ber fjauptftabt SBinbrmf unb ber 2Jcine bei Ifumeb, ben

5)afen ßüberujbudjt mit bem 5)auptort bes ©roJ3=9camatanbes, Keetmanstjoop,

oerbinbet. 3*oifd)en 9Binbb,uf unb Keetmansljoop ift im 3af)re 1912 eine 23er=

binbungsbafyn eröffnet roorben. ©leidjroie in ben Staaten bes Sübafrifanifd)en

Sunbes leiben aud) bie europäifdjen ^Betriebe Sübroeftafrifas oielfad) unter

21rbettermangel. Diefem Übelftanbe roirb ber 93au einer ßinie 3um 21mbolanb

abhelfen, um bie bort rootjnenbe ftarfe 55antubeoölferung, bie Ooambo, nad)

Süben 3u stehen.

Die (Entroirflung Sübafrifas l>at aufs neue erroiefen, bafc bie uigritifd)en

Stämme fid) unter ber 5)errfd)aft ber SSeifeen ftart nennenden. Diefe latfadje

erfd)eint bebrotjlid) für bie 23orh,errfd)aft ber 5Beifeen unb bamtt für bie 3ufunft

ber ßänber Wigritiens, benn Wegeroölfer oermögen nur unter ber ft arten
leitenben 5)anb ber roeifeen 9t äffe nad)f)altige Kulturarbeit m [elften.

9cur fo roerben bie unermefelid) reidjen Sd)ätje gehoben roerben tonnen, bie

in bem SMlbe Wigritiens an uns oorüberge^ogen finb. 3n ber <8 e o o r m U n bunq
burd) bie (Europäer unb in ber (Erflieljung jur 21 r b e i t liegt bie glüff*

(id)e 3utunft ber 9ceger!
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3u bem ©ebirge im 2Beften bes amerifanifdjen Kontinents bilbet bcr Often

einen fd)roffen ©egenfa^. (Es überroiegt hjer bas gladjlanb unb in btefem

roieber bie Xiefebene. üftirgenb erreicht bas 5krglanb bie i)öf)en ber $una,
unb nirgenb nimmt es bie roilbserriffenen formen an, bie für Diele Xeile

ber Stuben fo d)arat'teriftifd) finb.
s2lud) bem geologifdjen sBau nad) tjaben mir es

tjter mit gan3 anberen S-Bilbungen 3U tun. Keine jungen galtungen, fonbern alte

©efteinsfdjollen, nur burd) (Erofion unb Denubation in 53erglänber umgeroanbelt,

ober ungeftörte Xafellänber unb 3um großen Xeil aud) gan3 jugenblidje Sd)roemm=
länber. 2Beiter feine tätigen 23ulfane unb oertjerrenbe (Erbbeben. 3n ber 23obem

geftalt unb im 33obenbau t)errfd)t oielmetjr (Eintönigfeit unb *Kuf)e.

Das SSerglanb im Dften beftebt im roefentlidjen aus einem ftarf gefalteten

ard)äifd)en ©runbgebirge, bas ausgebefynte Deden paläo3oifd)en unb mefo3oifd)en

Alters trägt. (Es ift fo ftarf abgetragen, itafa oielfad) bie jüngere Detfe gan3 oer=

fdjmunben unb aud) bas alte ©runbgebirge nur nod) in ein3elnen 23ergen oor=

Imnben ift. Durd) bie breite 9tieberung bes 2lma3onas roirb es in bas 58erglanb

oon ©uanana unb bas 53erglanb oon SSrafilien gefdneben.

Aud) im 2Beften ber 93erglänber beljnt fid) ein ro e i t e s X i e f I a n b aus. Auf=
gebaut aus tertiären unb quartären Ablagerungen, 3um Xeil gan3 jugenblidjen

Alters, oielfad) burd) bie jüngften Anfdjroemmungen ber ©eroäffer, bie es burd)=

fliegen, gefdjaffen, erftredt fid) bas Xieflanb eintjeitlid) com Karibifdjen 9fteer im
Sorben bis 3u ben ©eftaben bes Attantifdjen D3eans im Süben. Dfjne merflidje

2Bafferfd)eibe gelangen mir oon ben ßlanos bes Drinofo in bie Xalebene bcs

Amasonas, oon biefer in bas ©ran (Efjaco unb bie *$ampa Argentiniens unb

fd)liefelid) 3U bem Xafellanb ^atagoniens, in bem ber SSoben mieber 311 größerer

S)ö\)<t auffteigt.

yiad) bem üfteere mirb ber Often Sübamerifas oon einer meift einförmigen

Küfte begren3t. 5)ier beftimmt faft nirgenb bas Streichen ber ©ebirge if)ren

Verlauf, fonbern es f)errfd)t ber atlantifdje Küftentnpus, b. f). ©eftalt roie 9\id)tung

bes ©eftabes finb unabhängig oon bem inneren SSau bes ßanbes.

3n enger 53e3iet)ung 3ur 23obengeftalt fteljen bie ^Binnen gero äff er. 3n
bem burd) ben gan3en Kontinent f)inburd)3ief)enben Xieflanb fonnten fid) Ströme
oon aufterorbenttidjer ©röfce entmideln. Die 2Beftfefte befiel im Amasonas bas

größte (Stromgebiet ber (Erbe. Aber aud) bie im ßa *JMata münbenben Ströme

entmäffern ein gemaltiges Areal. Die meiften Ströme, bie bem Attantifdjen Dsean

3uftiefeen, entfpringen nod) auf ben Anben. 23on ifjnen mirb aber aud) nod) ber

gröfete Xeil bes brafilianifd)en Serglanbes entmäffert. 9lur ein geringer Xeil bes

Xieflanbes ift abflußlos, nämlid) bas roefrlid)e ©ebiet ber *$ampa unb bes ©ran
(Efjaco unmittelbar am gufje Der Korbilleren.

D er 9leid)tum an großen Strömen im Dften ift gan3 mefentlid) burd) bas

Klima bebingt. Das ©ebiet liegt überroiegenb in ben Xropen, bie f)ier

in oorf)errfd)enbem Xieflanb burd) geud)tigfeit unb reid)lid)en 9tieberfd)Iao
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ausge3eid)net finb. Der 2iquator burdjfdmeibet ben kontinent im Sorben, fo bafo

fübrjemifprjärifdjes Klima oorroaltet. 2lber bas legiere greift aud) nod) über ben

(Bleicher nad) Sorben hinaus.

SJcetjr nod) als burd) bie ßage roirb t)ier bas Klima burd) bie 53obengeftalt

beeinflußt. 9Kan tonnte es als ein Klima ber tropifdjen 9cieberung be3eid)nen.

ÜberaU bis 3U bem guße ber 2lnben eine gleichmäßig tjofje 2Bärme, nirgenb oer=

minbert burd) rjötjer auffteigenbes ßanb! llnb mit ber rjotjen 2Bärme oerbinbet

fid) 3ugteid) aud) großer Dampfgefjalt ber ßuft, 3umat in ben glüffen unb in ben

bid)tberoad)fenen -iJcieberungen Gaffer in ÜRenge 3ur Sßerbunftung fommt.

Überbies rjerrfcrjen in ber äquatorialen Qom bie ^affate, alfo öftlidje 3Binbe

oor, roeldje 03eanifd)e ßuft tief lanbeinroärts tragen unb 3ur ^Befeuchtung bes

inneren 23innenlanbes ert)ebtid) beitragen. Grft oon etroa 40°
f. $3r. an beginnt

bie 3one ocr oorrjerrfcrjenben 2Beftroinbe, beren äquatoriale ©ren3linie fid) im

Sauf bes Saures oerfcrjiebt. 3m 2ßinter (3uli) ift bas ßuftbrudrnafimum ber

Stoffbreiten mit ber Sonne norbroärts oerfdjoben, fo bafc auf ber Oftfeite bes

(Erbteils nörblid) oon 40° norböftlicrje 2Binbe oom atlantifdjen 2Rct£imum f)er=

roef)en unb roeiter nörblid) äquatoriale Dftroinbe. 3m Sommer (Januar) ift ba=

gegen bas atlantifdje 9loßbreiten=9Jcajimum nad) Süben gerüdt, unb 3ugleid) fjat

fid) unter ber fommerlid)en ©rroärmung über bem füblidjen geftlanb ein 21uf=

tocferungsgebiet entroitfelt. Sann bringt ber Slorboftpaffat bis über ben Äquator

oor, unb es roerjen füblid) baoon Dft=, Scorboft= unb fd)ließlid) Scorbroinbe im Um=
freis bes ßuftbrucfmarimums über bem füblicfjen 2ltlantifd)en Ö3ean.

Durd) biefe ßuftftrömungen roirb forooljl bie Verteilung ber Temperatur roie

bie bes Scieberfdjlages gan3 roefentlid) beeinflußt. Die Temperatur ift infolge

ber äquatorialen ßage im allgemeinen l)od). 3n bem eigentlichen tropifd)en Sorben

t)errfct)t im Xieflanb unb an ber Küfte eine Jahrestemperatur oon 25 unb 26°.

(Ben Süben nimmt in ber gemäßigten 3one bie 9Bärme rafd) ab. 3m Sommer ift

Dft=Sübamerifa im aügemeinen ftarf erroärmt, roenn aud) nirgenb in bem SJcaße

roie 2Jfrifa ober 21uftralien. Das roärmfte (Bebiet, bas roeftlid)e (Brau Grjaco, l)ot

nur eine mittlere 3anuartemperotur oon 34°. 3m SBinter (3uli) geigt fid) bagegen

eine aümäl)lid)e 21bnal)me ber Temperatur oon 25—26" im Sorben bis auf 0° an

ber Sübfpit$e bes Kontinents.

3nfolge ber meiten 2lusbef)nung bes Xropenflimas unb bor geringen SBrette

Sübamerifas in ber gemäßigten 30ne ift bie 3al)resfrf)roanfung überall ticin, in

ben Xropen umfaßt fie nur roenige ©rabe, in ber gemäßigten ,}one bloß in ber

$ampa über 15" unb im ©ran dtjaco als S)öd)ftroert 20°. Die geringe Tempo
raturfd)roanfung aud) in ber gemäßigten 3one beutet auf einen ftarfon ü'iuflnß

bes leeres. Xatfäri)lid) bringt biefer überall febr roeit Innbeintuärts, jumal bort,

roo oorroiegenb öftlid)c Uüinbe trieben, beuen nur cm tuenigeu Stellen böbere ©c
birge entgegentreten.

Die Dftroinbe bringen aud) reid)lid)en 7cieberfd)lag. 3n ber äquatorialen

Siegion überftreid)en fie bas Xieflanb bis 311 bem Aitße ber ftorbittere. DuIkt

fallen l)ier im Gereift) ber Slieberungen foroie unmittelbar an ben Stuften, luiment

lid) an ber oon ©uanana unb bes brafilianifdjen Sergfanbes, im Jahresmittel

burebroeg mef)r als 2000 mm. Grft in ber $tatnpa uub in Sßatagonten fiuft bie

Slcgenh,öbe unter 500 unb felbft 200 mm bernb. Der Sarjresjeii nad) haben mir

in ber Xropcn.yme im äußerften Sorben norbbemiipbiiriidie Sommerregen, in

ber eigentlichen Öquatoriatregton bagegen jmei 9jtegenperioben yir ,'U'it ber

Xag= unb sJ(arf)tgleid)e unb toeiter jüblid) roieber Stegen im fübboinifpl)ärifd)eu

Sommer, in ©uarjana foroie nn ber brafilinnifd)cn Stufte füblid) oon Mop S. SRoque

fcltfnmcrroeife aud) ©Interregen. 3u ber fübiid)eu gemäßigten $ont fäHi auf ber
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atlanrifdjen Seite ebenfalls bie !Regen3eit unter norböftlidjen SBinben auf bie

Sommerseit.

Das gemäßigte Klima im ©üben bes Kontinents i[t aud) für ben 9Jtenfd)en

im allgemeinen fetjr gefunb. Sagegen birgt bas marmfeudjte tropifd)e 6übamerifa
fiele Kranffjeiten. 3n bem Xieftanb f)errfd)t überall äftalaria, an bcr Küfte unb
an ben glüffen oielfad) bas mörberifd)e gelbe gieber. OJialaria unb Dnsenterie

gelten felbft auf bie Serglänber hinauf. —
Die (Eigenart bes Klimas fpiegelt fid) beutlid) in bem ^ßflanaenfletb

miber: mit bem überroiegen tropifdjen Klimas aud) Sormalten üppigfter tropi=

fd)er Segetation! 3n ben marmfeudjten üftieberungen bebed't überall bid)ter Ür=

raalb ben Soben. UBo ber 9cieberfd)lag oerminbert ift ober anbauernbe Xroden*
3eiten bie 9tegenperiobe unterbrechen, treffen mir ©rasflädjen mit Saumbeftänben
unb bei größerer Irodenrjeit aud) eö)te (Steppen.

Der tropifdje Urmalb ift längs ben großen Strömen meift immergrüner
Ütegenmalb, gefem^eidmet burd) ftarfen ^olgmudjs, burd) bie 9Jcannigfaltigfeit

unb ben fteten 2öed)fel ber Saumarten fomie burd) bie 9Jcet)rfd)id)tigfeit ber

Vegetation, bie gülle epipfjrjtifdjer unb fcrjmaro^enber ©emäd)fe unb ben 9teid)=

tum an Sd)tingpflan3en. 2Bir finben ifm namenttid) am Slmasonas unb am
oberen Orinofo, ber ifjnlaea 5)umbolbts. Daneben breiten fid), roo ber 9lteber=

fdjlag geringer mirb unb im 2Binter gan^ ausfegt, bie tropifdjen Xrocfenmälber mit

Säumen aus, bie in ber Dürre3eit bas fiaub oerlieren. 2ln fie fdjtiefeen fid) im
nörblidjen brafilianifd)en Serglanb bie feltfamen (£aatinga=,S)aine mit eigenartigen

tßflan3enformen unb ftarfem ßaubabfall in ber bürren 2Binter3eit.

3m Sereid) längerer Ürotfenseiten breiten fid) ©rasfluren aus, oielfad) mit

©efrräudmegetation unb mit Kafteen, 3umeilen unterbrodjen burd) Sßalbftreifen

längs ber glüffe, bie fog. ©ateriemälber. 2Jcan begegnet ifjnen am unteren Ori=

nofo in ben ßlanos, bjer mit eisernen Saumbeftänben, bann auf ben niebrigen

i)od)ftäd)en bes brafilianifdjen Serglanbes, in ben Kampos.
3m Süben reif)t fid) an bas tropifdje Segetationsgebtet eine fd)on f)alb fub=

tropifd)e Legion an. üfteben Jahnen madjfen l)ier bie eigenartigen 2lraufarien

unb als d)arafteriftifd)e $flan3e aud) ber immergrüne Saum Hex paraguayensis.

Diefe Legion umfaßt 3unäd)ft bas füblid)e Srafilien bis nad) Uruguan t)inein.

(Ss gehört ba3u aud) bas ©ran (Hjaco, ein ^arftanb mit 2öed)fel oon ©erjagen

unb ©rasftädjen, fomie ber Sergmatb an ben £>ftgef)ängen ber mittleren 2tnben.

3n ber ebenen, nur im Sommer bene^ten ^ampa finbet fid) Saummud)5
bloft an ben roenigen glufjtäufen, meift ift fie baumtofe ©rasflur. ©rft im füb=

tid)en Argentinien unb namentlid) in ^atagonien gefeilen fid) 3U ben ©räfern unb

Stauben aud) Dornfträudjer ((Trjanarjtraud)). 3m füblidjften *ßatagonien enblid),

mo reid)lid)er S^ieberfdjtag fällt, f)aben mir mieber bidjte 2Bälber.

Xrofc ber üöcannigfaltigfeit bes *ßftan3enfteibes ift Dft=Sübamerifa floriftifd)

bod) einrjeitlid), unb 3mar trägt es übermiegenb tropifdjen (Hjarafter. ©leidjartig

ift bie glora namenttid) im Xropengebiet felbft. 2lls befonbers djarafteriftifd) finb

f)ier bie Halmen (Kofos, üftauritia, (Eerojnlon u. a.), bann Sambusaseen, roeiter

Sd)ling= unb Sd)maro^erpflan3en, ßianen unb ©pipljnten (Ordjibeen, 2tra3een,

Sromelia3een), enblid) niete geudjtigfeit liebenbe *ßflan3en unb oor allem aud)

Kafteen.

2Beit meljr aber nod) als bie $ftan3enmelt erfd)eint bie Xiermelt eigen*

artig. Das beutet auf eine ftarfe Slbfonberung hjn, bie ja aud) tarfädjlid) nod)

in ber Xertiär3eit in oiel l)öl)erem Wafc oortjanben mar als gegenmärtig. 3m
gefamten Sierleben ber Srbe ftellt bie gauna Sübamerifas eine fetbftänbige

[Region bar, bie neotropifdje, mit einem großen 9teid)tum an eigenen 2lrten. Unter

mnen finb aud) Diele altertümlidje formen oorl)anben.
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y^^Cäljrenb fid) in *ßflan3en unb Sieren bie ftarfe Abfonberung bes Erbteils

I I C beutlid) geltenb mad)t, gehören bie menfd)lid)en 23eroof)ner ber gleichen

*\l*J großen 23 ö I ! e r gruppe an, bie roir aud) in 9torbamerifa finben,

nämlid) ben Snbianern. Sie finb fyeute oielfad) aus iljren alten SBormfifeen oer=

brängt, aber in abgelegenen ©ebieten 3um Xeil nod) in oölliger Unabf)ängigfeit

erhalten geblieben, kulturell ftanben bie urfprünglicfjen Snbianer Oft=Sübamerifas

nid)t t)od). 3t)ren ©eräten nad) leben bie oon (Europa unberührten Snbianer aud)

rjeute nocf) in ber Stein3eit. Sie befi^en einige tedmifdje gertigfeiten, roie Xöpferei,

üor allem aber gledjterei, ©erberei unb 2Beberei. Der Hausbau fef)lt in einigen

©egenben gan3, ba ber 2Balb bort genügenb Sd)ut3 bietet. SBettoerbreitet ift als

ßager bie Hängematte. Die meiften Qnbianer roaren unb finb Säger unb $ifd)er-

23iele leben oljne fteten SBorjnfitj als 2Banberoölfer. 3m allgemeinen geigte fid)

bei iljnen fein fultureller gortfdjritt; bas roarmfeud)te $lima erfd)roerte bie geiftige

unb förperlidje Xätigfeit, unb überbies erfparte ber !Reid)tum ber Statur bm 23e=

roofjnern bie Arbeit um bie Selbfterrjaltung.

Sie Qnbianer 3erfallen in 3arjlreid)e, burd) Spradje ober Dialefte oerfdjiebene

Stämme, ©egenroärtig tjaben roir im oberen Ama3onasgebiet bie 9tu=Aruaf, am
mittleren Amasonas unb in ©uanana bie Äaraiben, im brafilianifd)en 93erglanb

3er[treut bie Xupi unb ©es, im Süben enblid) bie Araufaner unb ^atagonier

foroie auf bem Ard)ipel bie geuerlänber.

Die (Europäer fiebelten fid) tjauptfädjlid) in ben 5Ranbgebieten an, in bem
flimatifd) irjnen befonbers 3ufagenben Argentinien unb in ben leicrjter 3ugäng=

lidjen Slüftengebteten bes tropifdjen Oftens. Urfprünglid) roaren es nur Spanier

unb Sßortugiefen. Die Spanier eroberten ben Süben, bie 93ortugiefen festen fid)

in 53rafilien feft. Dafjer roirb fjeute in Argentinien Spanifd), in 23rafilien $ortu*

giefifd) gefprodjen. (Ein regerer 3uftrom aus (Europa begann erft nad) ber fios=

trennung ber alten Kolonien oom 9Jiutterlanbe, bie Anfang bes 19. 3af)rl)unberts

erfolgte. Die (Einroanberung f)at aber niemals größeren Umfang angenommen,

roeil au5gebel)nte ©ebiete fid) iljres ftlimas roegen für (Europäer roenig eignen unb

in anberen bie Fialen unb politifd)en 23ert)ältniffe bie Anfieblung erfahrneren.

Vlux ber Süben befifct eine bid)tere roeifte 23euölferung. hieben ben Spaniern

unb 53ortugiefen finben roir bort oor allem Italiener unb fobann in großer 3af)t

aud) Deutfd)e.

3u ber (Einroanberung oon (Europäern trat im 17. 3ab,rf)unbert nod) ein meiterer

3u3ug einer fremben !Raffe burd) bie (Einführung oon Negern als Sflaoen, bie

bis in bie Dritte bes 19. 3af)ri)onbert5 fortgefeljt rourbe. Die Weger tarnen l)aupt=

fäd)lid) in bie tropifd)en Xeile bes Kontinents, nad) s£rafilien, EDO fie nod) beute

einen grof3en
s

i3eftanbteil ber 53eroob,ner ausmadjen. Seit bem (fnbe bes 19. 3ah,r=

ljunberts finb fie aber fämtlid) freie teilte, ben SBeifjen oöllig gleidjgeftellt, unb

fie nehmen aud) gefellfd)aftlid), foroeit nidjt geringere SUbltng einen lluterjdjieb

bebingt, eine burdjaus geachtete Stellung ein. Cmfolgebeffen ift eine fel)r ftarfc

53lutmifd)ung eingetreten, fo bafe bie 3af)l ber 3Rifä)tinge, ber Mulatten nnb ;\a\n^

bos, bie ber ed)ten Weger rocit übertreffen bürfte. —
Die Spanier unb *Portngiefen baben fid) niri)t als erfolgreiche Kolonifatoren

erroiefen, fnlturell unb roirtfd)aft(id) finb bie oon ifjnen befiebelten üäuber roenig

fortgefd)ritten, obrool)t es an roertoollen (E r^eu g n i
f f en nid)t mangelt.

5ßor allem bietet bas Xropenlanb für ben Anbau oon .Kulturpflanzen
einen günftigen Zobern 93on ben burd) bie (Europäer eingeführten nnb Derbret*

teten Stii(turgeroäd)fen gebeif)en l)ier oiele aufgejeidjnet« namentfid) Slaffee, ,'mrfer,

Kafno, sJ3aunuoolie, Xabaf. Aufierbem erroiefen fid) aud) 3al)lreid)e ber ctnfjei-

mifd)en pflanzen als roirtfd)aft(id) roertooll, fo Kartoffel,
sJJ!nniof, Mofa, (Ein«
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d)ona, ©ummibäume unb Diele anberc. 3m Süben [anb fid) ber geeignete 55oben

für (Betretbebau. Die bortigen ©rasfluren aber luben 3unäd)ft nod) merjr 3ur

23 i e r;
3u d) t ein, bie aud) tatfäd)lid) fid) bort fetjr fräftig entroitfelt rjat. Dieben

ben günftigen 23ebingungen für lanbroirtfd)aftlid)e ^Betriebe fetjlte es in einjelnen

ßanbftridjen aud) nierjt an foftbaren DJlineralfdjä^en. SSrafiliens 5Boben

birgt ©olb unb anbere (Er3e foroie Diamanten.
5)iernad) finb alfo bie ©runblagen für einen roirtfdjaftlidjen 21uffd)roung

burdjaus gegeben. 2öenn tro^bem ein foldjer im allgemeinen nidjt eingetreten

ift, fo tjat bas 3unäd)ft fidjer in einigen geograprjifdjen latfadjen feinen ©runb.
Die Slusnutjung ber oorrjanbenen Sd)ä^e rourbe erfdjroert burd) bie fd)led)te 3u=
gänglid)feit roeiter ©ebiete. (Es führen allerbings oon Dften fjer bis tief in bas

innere grofre fdjiffbare Ströme, auf benen felbft Dseanbampfer nod) oerfeljrcn

fönnen, aber biefe SBafferftrafcen roerben 3um Xeil oon unburdjbringlidjen Ur=

roälbern umgeben ober fürjren in ßänber hinein, bie roirtfdjaftlid) überhaupt nod)

nid)t erfd)Ioffen finb. Slufeerfjalb ber ©eroäffer ift bas ßanb oielfad) für ben 33er=

fefjr faum 3ugänglid), bie oortjanbenen 2ßege finb fd)Ied)t unb nur für 9)caultiere

rjergeridjtet.

Sn bas innere finb aud) bie Sdjienenroege nod) faum oorgebrungen. 3n
23rafilien tjat man (Eifenbatjnen nur in ben $üftengebieten in größerer Qai)i

gebaut, aber bas innere entbehrt bort faft gan3 biefes roid)tigen 23erfet)rsmtttels.

©in bid)teres ^Bafjnne^ finbet fid) lebiglid) in bzn füblid)en ©egenben, in 2Irgen=

tinien. Dort aud) allein ift ber kontinent oon einer 33ar)ti burd)quert.

93on f)öd)ft nadjteiligem (Einfluß auf bas 2Birtfd)aftsleben maren unb finb

jebod) aud) bie po!itifd)en 93ert)ältniffe. Urfprünglid) bie 2lbf)ängigfeit

com ÜDcutterlanbe, bann bie ^Befreiung baoon unb fdjliefjlid) ununterbrochene *Ke=

oolutionen unb Kriege ftörten bie rubjge (Entroidlung ber ßänber unb fterjen if)r

nod) entgegen.

Derart unruhige politifdje 23ert)ättniffe erfdjroeren aud) bas (Eingreifen oon
(Suropa aus. Denn burd) fie roirb ber Slnlage oon Kapital nid)t bie genügenbe

Sid)ert)eit geroärjrt. ©leidjroof)! fjaben (Englänber unb Deutfdje unb neben itjnen

aud) bie 2lmerifaner bebeutenbe ©elbfummen in Sübamerifa angelegt unb gerabe

baburd) es roirtfd)afttid) gehoben. Die meiften ber (Eifenbafmen finb mit frembem
Kapital gebaut, unb faft alle größeren roirtfd)aftlid)en Unternehmungen, nament*

lid) aber ber 5)anbel, liegen in ben £)änben ber 21ustänber.

9Jcef)r unb mef)r nimmt je^t aud) bie einfjeimifdje 58eoölferung an bem roirt=

fd)aftlid)en gortfdjritt teil. 21ber im großen unb gan3en bleibt fie U)tn in be=

bauernsroerter©leid)gültigfeit fern. (Es beruht bas 3umleil rool)l auf ber geringen

93ilbungsfäf)igfeit ber 5)auptmaffe ber Seoölferung, oor allem ber Sieger unb
ÜRulatten, jebod) aud) oielfad) ber Areolen. 3n ben Xropen mag bas bie erfd)laf=

fenbe 2Birfung bes Älimas mit bebingen, benn gan3 3meifellos begenerieren bort

aud) bie SBetfcen. 9cid)t minber bürfte in ben Iropen aber aud) bie ßeidjtigfeit

bes ßebensunterfjalts ben fulturellen $ortfd)ritt Ijinbern. ©eförbert rourbe ber

roirtfdjaftlidje 2luffd)toung bes (Erbteils im ©egenfat} 3U 2lnbina fid)er aud) burd)

bie größere üftärje (Europas unb burd) bie ßage am 2ltlantifd)en D3ean, ber 5)aupt=

ftrafje bes 2Belth,anbels. ^olirifd) ift bas (Bebtet aufgeteilt in mehrere Staaten:

Sirgentimen, 23rafilien unb 93ene3uela. 9hir ein fleiner Seil ift nod) europäifdjer

Slolonialbcfi^: *8rttxfcf)=, gran3Öfifa> unb 5Rieberlänbifd)=©uanana.

3n feiner ©efamtljeit ift Dft=Sübamerifa etmas eintönig burd) bie ungeheure

2lusbel)nung ber ein3elnen 5Bobenformen, ber 5)od)= unb Xieflänber. Dod) gerabe

baburd) roieber 3erfällt es roeit fd)ärfer als Slnbina in ein3elne felbftänbige ßänber.

3m Süben fjaben mir 3unäd)ft bas patagonifdje Xafellanb unb bas ausgebef)nte
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ßa=?ßlata=£ieflanb. 2lus biefem ergebt fid) bas brafilianifdje S)od)= unb Serglanb,

bas bis 311 bem großen £ieftanb bes 2lma3onas reid)t. Den äufterften Sorben
nehmen bas Serglanb oon ©uanana unb bic ßlanos bes Orinofo ein.

Ormofo-Xieffanb unb XJcnc3o(anifd)C5 &üffengebitge.

/^V örbltd) bes Serglanbes oon ©uarjana fenft fid) ein breites Xieflanb ein, bie

I I Xiefebene bes Orinofo, bie im Sorben oon bem 23ene3olanifd)en $üften=

4/ V gebirge unb im 2Beften oon ben Dftfetten ber 2lnben begren3t roirb. (£5 ift

ein niebriges Üafellanb, aufgebaut aus roten Sanbfteinen unb groben $onglome=
raten, 3um Xeil aud) aus ßetjmen unb Jonen. ,3af)lreid)e ^lüffe, bie auf ben

Stanbgebirgen entfpringen, fjaben bie Jafel 3erfd)nitten. ,3roifd)en ben ein3etnen

glufttälern ergeben fid) bie Sanbfteinptatten als SSJtefas. Der ©efamteinbrucf einer

(Ebene roirb aber baburd) nidjt geftört, ba bie Ottefas nirgenb 3U größerer 5)örje auf=

fteigen. ßlanos, b. i. (Ebenen, Reifet bafjer aud) biefes ausgeberjnte {ylad)lanb.

23on bem 2lma3onastieftanb ift es nur burd) eine niebrige 5BobenfdjroeIIe ge=

fdjieben, für bie ©eroäffer fef)lt fogar fjier jebe ®ren3fd)eibe, ba 2lma3onas unb
Orinofo burd) ben Raffiquiare in 23erbinbung ftefyen.

Den beiben anberen grofjen Xieflänbern bes 2lma3onas unb ßa *ßlata gleid)

fammelt aud) f)ier eine ein3ige 2Iber, ber Orinofo, alle ©eroäffer unb entroirfelt

fid) baburd) 3U einem bebeutenben unb roafferreidjen Strom, ber in einem aus=

gebefjnten Delta münbet.

Die 5 lu ffe, bie bas Xieflanb burd)ftrbmen, finb jebod) nur 3ur !Regen3eit, bie

fid) im Sommer bei füböftlidjen 2Binben einfteüt, roafferreid). 3m 2öinter, roenn

ber ütorboftpaffat roef)t, f)errfd)t anbauernbe £rotfenf)eit, bei ber Diele Stoffe per=

fiegen, anbere in ein3elne 2Bafferbetfen fid) auflöfen, sugleid) aber bie gan3e 9tatur

erftirbt, bie ©räfer oertrodnen unb alle Xiere oerfd)toinben. sDiit ber !Kegen3cit

roanbelt fid) bas Silb rafd); ber oorl)er braungebrannte Soben ert)ält ein frifd)=

grünes ^ßflan3enfleib, unb überall roirb bie lierroelt lebenbig. Dann fdjroellen bie

glüffe an unb überfdjroemmen oft roeitt)in bie flad)en llferlänbcr.

3e nad) ber Durd)feud)tung bes Sobens roed)felt in ben ßlanos bie Vegetation.

*ftur bie trorfeneren $läd)en un Dften finb ©rasfhireu. pfeift fiubcn ioir ©ras-

ebenen mit ein3elnen Saumgruppen, längs ber 5 u, ffe aud) Dielfad) ©alerieiuälber.

2ln feudjten Stellen mäd)ft überall bie 9Roru$e*$alme.

5ür ben 2lrtcrbau ift bas ßanb menig braudjbar, tu 1) l aber eignen fid) bie

ausgebef)nten ©rasfluren oortrefflid) jjut Sielrmdjt, 3111110! in ber Xrocfcnßeit bie

fumpfigen Stellen immer nori) geuügenb Wafjrung liefern. (Brofje gerben oon
sJttnbern unb ^ferben tummeln fid) beim aud) auf ben weiten ßlanos.

Die 23iet)3uri)t t)nt aud) ben sJJienfd)en in biefe inäbreub bor Iimfeiibeit f oft

roüftenl)aften (Ebenen geführt. 2Jber naturgemäß ift DOS \lanb nur fefjr bünu be-

ficbelt. Die urfprünqlid)e iubianifdje Seoul t'erung ift gaii3 oerbränqt, es leben

b,eute nur einige Skifoe unb 3Rifd)(inge bort.

^ fn bas sJJieer grenzen bie ßlanos nur in bem Delta bes Orinofo. Oin Starben

Jl roerben fie oon if)in getrennt burd) bas langqeftrertte 93 e 11 e 30 I n 11 i
f
d)e

^\* S\ ü ft c n gebi r qe, ben legten ^Instanter ber Oftfette ber Knben. Q

im .Sleru ein altes ©ebirge, oon 3al)lreid)en Sriid)en bi;rd)fel}t unb bnber reid) qe

qlicbert. Clm allgemeinen laffen fid) jmel lueftüftlid) ftreid)enbe Metten feftftelleu,

bie roieberrjolt burd) Ouerricqel niiteinanber uerbunben finb, fo bnfj bas ßäng-iul

3roifd)en ben 5)auptfetten eine Weifje oon Serfen bilbet, uon benen einige oon Seen
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erfüllt finb. Das ©ebirge fteigt bis 2800 m an. Stuf ber £)öl)e trägt es SSergroalb

unb 23ergroiefen, in ben tieferen Legionen bebetft meift tropifdjer Urroalb hen
SSoben. Denn bort Ijerrfdjt burdjroeg nod) ein roarmfeucrjtes Iropenflima.

Der 93oben ift namentlid) in ben Jätern frud)tbar unb meift aud) gut an=

gebaut, (Es gebeitjen I)ier alle tropifdjen ^ulturpftanjen. Shiltioiert merben in

elfter ßinie Kaffee unb $afao, bie aud) gur 2lusfuf)r gelangen, foroie Sudevvotyr
unb 58ananen.

Das ©ebiet bes Äüftengebirges ift infolge bes reichen Stnbaues aud) beffer

befiebelt (Did)te 3. Z. über 25). (Es finb oormiegenb Mulatten; bie Qal)i ber reinen

•Reger unb ÜBeifjen ift gering.

2In ber ^üfte liegt aud) ber roirtfdjafttidje unb politifdje Sdjroerpunft ber

Gepublif 23ene3ueta, bie i)en größten Xeil ber ßlanos, bas öftüdje Slnbenlanb unb
bas roefttidje SSergtanb oon ©uanana umfaßt. Die $)auptftabt bes fianbes, (Eara=

cas, 3ät)tt 70 000 (E. unb Jjat einen nid)t unbebeutenben i)anbel. 2lud) Valencia

(40000 (E.) unb 23arquifimeto (32 000 (E.) finb midjtigere 2Jcarftplä£e, ßa ©uaira
bei Caracas unb Querto (Eabelto bei Valencia bie i)auptl)äfen.

Bergtanb oon (Buapana.

3m Süben roirb bas Drinofo=£ieflanb oon einer alten ßanbfdjolle begren3t,

bie fid) 3U beträchtlicher #öl)e ergebt, bas SBerglanb oon (Buanana.
3n il)m tritt ein altes ftart gefaltetes ©runbgebirge rjeroor, bas oielfad)

eine mächtige Dede treta3eifd)er Sanbfteine trägt. 3m Dften ift bas Verglanb

im roefentlidjen eine niebrige flacrjroellige 5)od)ebene, aus melier nur Dtefte ber

Sanbfteinbecfe als 5)öf)en3üge (1500 m) ftefjengeblieben finb. 3m ©egenfatj ba3u

ift bas roeftlidje Vergtanb roeit Ijötjer unb aud; mannigfaltiger geftattet unb befifet

in ber 6erra Storaima (2600 m) unb anberen 3ügen mädjtige (Erhebungen. 5Jcad)

Sorben fenft es fid) allmäfjtid) 3ur &üfte, bie oon einem fladjen marinen Sdjroemnv
lanb gebilbet roirb.

Das Verglanb ift im allgemeinen nod) roenig erforfdjt. ©enauer befannt ift

nur bie Eüftenregion. Dort t)errfd>t ein gleichmäßiges tropifdjes Älima mit

einer Jahrestemperatur oon etroa 26 °, oon ber bie 6ommer= unb 2Bintertempe=

ratur nur um je 1° abmeidjen. Das Mftengebiet errjätt aud) reid)tid)en 9cieber=

fd)tag (metjr als 2000 mm). Wad) bem Innern oerminbert fid) bie geucrjtigfeit

etroas. i)ier roet)en im ^corbrointer ber üftorboftpaffat, im Sommer öftlidje 2Binbe,

bie mir als äußerfte 2lusläufer bes Süboftpaffats anferjen tonnen. T)a fomit bas

gan3e 3at)r tjinburd) oseanifdje ßuftftrömungen rjerrfdjen, fo gerjen an ber Slüfte

meift Siegen 3U allen 3af)res3eiten nieber. 2tber eine tropifdje Weberfdjlags^

periobe ift bod) oorrjanben. üfteift befreien 3mei Gegenseiten, beren ausgiebigere

in bie SOionate Stpril bis 2tuguft fällt. 2tn ber 9corboftfufte fetjt ber 6ommer=
regen aus, fo bafc fie nur 2Binterregen empfängt. 3m 3nnern i)errfd)t im 2öinter

eine längere Irotfenseit, bie Gegenmonate finb aber aud) bort 2lpril bis 2luguft.

infolge ber größeren 2rotfenf)eit im Vinnentanb ift bort aud) bie Vege^
tatton meniger reid). £ropifd)en llrroatb treffen mir nur in ben giufetcifeni

unb narje ber $üfte. 2Beiter lanbeinmärts unb auf ben 5)od)fläd)en nimmt bie

Vegetation met)r ben (Trjarafter oon ©aoannen an, bie 3itr Xrocfenseit einen

gerabe3u öi)Qn (Einbrud machen. 2Bo ber Voben feud)t ift, tritt als dljarafter^

bäum bie ?]3alme Mauritia flexuosa auf. Die rjöl)eren Sanbfteinregionen tragen

SSergroälber ober aud) nur niebrige ®räuter= unb 6traud)oegetation.

Die SSefieblung im Snnern ift feljr fpärlid). (Es mol)nen rjter einige

Snbianerftämme, bie 31t ben Äaraiben unb 9fcu=2truaf gefjören unb in ben ent=
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legenen leiten bes 58erglanbes eine 3uftud)tftätte gefunben fjaben. Aufjerbem
fjaben fid) in ber ^üftenregion Sieger unb SDMatten niebergelaffen. SBeifje finb

nur in geringer ÜDtenge oorljanben, ba für fie bas Älima 3U ungefunb ift. Über^

bies tmrb bas ßanb aud) roirtfdjaftlid) nod) roenig ausgenutzt. Den SSoben t)at

man, obmorjl frudjtbar, bisher bod) nur in geringem Umfang angebaut.

Der größte Xeit bes SSerglanbes gehört ber Ülepublif SSenejueta. Das übrige

©ebiet ift europäifdjer Slolonialbefit}, ber einige in bem (Erbteil, ber mot)t unter

bem natürlichen Sdjufee bes 23ergtanbes oor ber Aufteilung beroarjrt geblieben ift:

23rittfa>, 9lieberlänbifa> unb gran3öfifd)=@uat)ana. SSMrtfdjaftlid) am roerroollften

(3uder) unter itmen ift bie britifdje SSefi^ung, bie aud) etroas bid)ter bemotjnt roirb

unb in ©eorgetoron einen roidjtigeren i)afen f)at. 9cieberlänbifa>©uanana ift

roeit roeniger angebaut unb befi^t eine uiet geringere (Einmof)nerfd)aft (^ßarama=

rifco 30000 (E.). Sie frangöfifctje 35efitjung ift als Straffotonie am roenigften fultt=

oiert ((Eanenne 10 000 (E.).

2Jma3onas-Xieflan&.

3m ©üben bes guananifdjen unb im Sorben bes brafilianifdjen £)od)= unb
SSerglanbes breitet fid) roieber ein mächtiges lieflanb aus, bas gleid) bem
Drinofo= unb ßa=*ßlata=£ieflanb ein eintjeittidjes großes Salbecfen barftellt,

bie Üalmanne bes 2lma3onas, roeldje biefer glufr 3um größten Üeil erft felbft ge=

fdjaffen t>at, inbem er feit bem Tertiär eine i)icr oorrjanbene riefige 9Jceeresbud)t

ausfüllte unb ein ausgebefyntes Sdjmemmlanb aufbaute.

Das junge Stlluaiaüanb reid)t nad) 2ßeften bis 3um Sufje ber Äorbilleren. (Es

ift eine naf)e3u oötlig ebene, Dielfad) fteinlofe liefebene. Selbft beim Austritt aus

ben 2(nben \)at ber Sßafferfpiegel bes 2Ima3onas blofj eine fyötye oon 180 m, unb
etwa in ber ÜDcitte feines Untertaufs bei ÜRanäos bat er fid) fd)on auf 26 m gefenft.

Snnertjalb ber liefebene entroitfelt fid) ber 2lma3onas 3u einem ^Riefen*

ftrom, bem roafferreid)ften ber (Erbe. Sein 3ufluf3gebiet umfaßt runb 7 W\ll. qkm
unb liegt gan3 im 93ereid) ber Tropen, bie t)ier überall burd) reid)lid)cn

sJ\cgenfaü

ausge3eid)net finb. Sd)on bie 9cebenflüffe bes 2lma3onas finb meift JRiefenftröme,

benen in (Europa felbft bie 2ßolga faum gleid)fommt. 3n bie 250 km ineite 3ftün*

bung bringt bie 03eanifd)e glut mit großer ©eroalt rjinein unb erseugt eine riefige

glutmelle, bie ?ßororoca.

5ßie fd)on erroäijnt, ift ber 5ßafferreid)tum bes 2Ima3onas burd) bas SUima
bebingt. Überall tjerrfrtjt tropifd)e ffiärme unb 5eud)tigfeit. Die Temperatur
beträgt im 3abresmittel 25—26" unb roeid)t im Sommer unb hinter nur nieuig

baoon ab. Die mittlere Uiieberfd)lagsböbe überfteigt fidjer 2000 mm. Der Wegen
fällt b auptfad)lid) 3ur 3e\t bes l)öd)ften Sonnenftanbes, alfo im Sommer, bod)

tommt es aud) in ben übrigen 3af)res3eiten 311m 9tieberfd)lag. Der Kma&onas
friert baber ftets reid)lid) Uöaffer.

Da bas Uferlanb flad) ift, fo tommt es bei jeber größeren ^lut 311 gemaltigen

Überfd)roemmungen, unb ber Strom reifet bann 3umeileu mädjtige Stürfe btti

loderen Uferlanbes mit fid) fort, fo bafr bie Qfhi&ritttM oft ihre Sage änbert. \>Jiit

bem 93oben fällt aud) bie Vegetation bem Strom 311m Opfer, unb riefige Saum«
maffen treiben nid)t feiten in iljm abwärts unb gefäfyrben bie Sd)iffnl)rt.

(Erft in einiger (Entfernung oom ^lufjbctt beginnt bas bauerub trorfene ßanb,

bie Terra firme, 3roifd)en ifyr unb bem ^luft breitet fid) bie Storno, ober Jüorgem

aus, bie bei ben großen i)od)fluten überfdjmemmt mirb, unb unmittelbar am Qfluß

liegt ein Sumpflanb, 3gopö genannt, bas alljäbrlid) im Sommer unter Gaffer

ftel)t unb oon einer Sumufoegetation beberft ift.
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53ar3ea unb Terra firme finb aud) burd) befonbere $flan3enformatio=
nen ausge3eid)net. 3m großen unb gansen mirb aber bas gcfamte 21ma3onas=

tieflanb oon 2üalb eingenommen, bem größten Uöalbgebiet ber (Erbe. >21m bid)=

teften ift ber 3Balbroud)s unmittelbar in bem 9tieberungsgebiet ber Ströme, roo

mir ben unburd)brmglid)en Urtnalb ber £)nlaea finben. (Eine rounberbare gülle

nflan3lid)en Jiebens, mie fie nur in einem gleichmäßig feud)troarmen Xropentlima

fiel) entmideln fann! Unmöglirf) ift es, aud) nur annärjernb bie oortjerrfdjenben

^>flan3enarten unb $flan3enformen an3ugeben. Überall ragt ein bidjtes ©eroirr

oon ^aumftämmen auf, umfdjlungen unb miteinanber oerfettet burd) ßianen unb
Sd)lingpflan3en unb überroudjert uon fdjmarotjenben unb epipt)i)tifd)cn ©emädjfen.

3n biefem Urroalb lebt aud) eine reidje gauna. 5)ier Raufen unter bem 6d)u^
bes fa[t unburd)bringlid)en $flan3enmud)fes ungeftört alle d)arafteriftifd)en 2Balb=

tiere ber neotropifdjen Legion: 2Iffen, gaultier, STmeifenbär, 2ßafd)bär, lapir,

Jaguar unb $uma, ferner oiele buntfarbige 93ögel, namentlid) Papageien, Iu=
fane, Kolibris, 3al)lreid)e Reptilien unb eine ÜJttenge uon Snfeften.

3m 6d)u^e bes Urroalbes leben aud) nod) oiele freie Snbianer, uon benen

mand)e in ben abgelegeneren ©ebieten, alfo am Oberlauf ber 9tebenflüffe, über=

baupt nid)t ober nur feiten mit (Europäern in 2krüf)rung gekommen finb. 6ie

finben in ber 3agb unb bem gifdjfang reid)ltd) il)ren Unterhalt. 5Jieift fielen fie

auf fetjr niebriger Stulturftufe.

Der (Europäer f)at fid) in bem oielfad) red)t ungefunben 2tma3onas=Xief=

lanb nur menig angefiebelt. 2Bir finben if)n faft bloß in ben größeren Orten,

angelodt burd) ben £)anbel. Diefer ftü^t fid) in erfter ßinie auf bie ausbeute ber

natürlid)en (Er3eugniffe bes 2Balbes, unter benen bei roeitem bas roidjtigfte ber

©ummi ift. Das 21ma3onas=Xieflanb lieferte 3u Reiten an ©ummt runb sroei

Drittel ber gefamten 2öeltprobuftion. üfteben bem Stautfdjuf treten alle anberen

^ßrobufte 3urücf. 21nbau ift faft gar nid)t oorfjanben unb aud) bie 33ief)3ud)t

unbebeutenb. Quv 21usfuf)r fommen außer ©ummi aud) nod) ^aranüffe unb
5)öt3er.

Sie 3af)l ber 58erool)ner ift unbebeutenb. 21ud) Stäbte finb nur roenig oor=

l)anben. Der einsige größere Ort im Innern ift ÜDcanäos (65 000 (E.) am *Hio

5legro oberhalb feiner SUcünbung, ber Sttarftplafe für ©ummt, 3ugleid) ber S)aupt=

feetjafen bes 2tma3onasgebietes, benn bis bortf)in gelangen nod) bie großen Ö3ean=

bampfer. 9caf)e ber SJJtünbung bes 2tma3onas am Xotantins liegt ^3ara ober

Meiern, bas mit 96 000 (E. 9ttanäos roeit überflügelt f)at; es ift ebenfalls 2Iusfut)r=

Ijafen für ©ummi unb 3ugleid) für *ßaranüffe.

23rafUiamfd)es £>od)- unb Berglanb.

/^Nen galten Dften bes (Erbteils oon ber 21ma3onas= bis 3ur ßa=*ßlata=Xtef=

i I ebene erfüllt ein einheitliches 5)od)lanb, bas oerein3elt burd) bie Slrbeit ber

•^L/ fließenben ©eroäffer in ein oielgeftaltiges ^Berglanb umgeroanbelt ift. Über=

roiegenb aber ift es eine fladjroellige f)od)ebene oon 300—500 m $)öf)e, bie fid) im

Dften auf met)r als 1000 m ergebt, 5)ier mirb fie nat)e ber Stufte 3um roirflidjen ©e=

birge in ber Serra bo ÜDcar unb ber Serra i>a DJiantiqueira (Ötatiaja 2700 m). Die

langgeftredten ^8erg3Üge oerbanlen it)re (Entftefjung bem tiefen (Einfdjneiben ber

glüffe, mefd)c fie oom übrigen tf)od)lanb abgefonbert t)aben. Durd) bie Slüffe erfjält

überhaupt bas gan3e #od)lanb eine geroiffe ©lieberung. 3roifd)en ben etngefenften

Xälern erbeben fid) breite 5)od)fläd)en, benen nid)t feiten nod) niebrige SSergrücfen

aufgefegt finb, bie oft beträd)ttid)ere S)öf)en erreichen (Serra (Efpinbaco 1950 m).

23on bem t)öd)ften ©ebiet im mittleren Often fenft fid) bas 5)od)lanb binnen^
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roärts nad) allen 9tid)tungen. Sübroärts reirfjt es in Uruguay als niebriges *Berg=

ianb nod) bis 3um ßa *ßlata, im 2Beften erfüllt es mit feinen bügeln 3um Seil bas

•3rotfd)enftromlanb 3toifd)en ^arana unb ^araguarj, im 9corbroeften fpringt es als

i)od)tanb oon ÜDcatto ©roffo roeit in bas 2lma3onas=Xieftanb oor unb begleitet

es in geringer i^örje bis 3um 9tteer.

2tn bie See felbft gren3t es nur in ben mittleren leiten. Dort, namentlich, 3roi=

fdjen Santos unb dabo grio, erbebt fid) bas ßanb in fdjroffer Steiltüfte aus bem
iDceer. üftörblid) unb füblid) baoon ift bem 5)od)lanb nod) ein niebriges 23orlanb

angelagert, meift aus jungen 2tteeresanfd)roemmungen gebilbet, otelfad) eine ed)ie

Dünem unb ßagunentüfte.

2üs träge fliefjenbe Sieflanbflüffe erreichen bie ©eroäffer bie Slüfte, nad) bem
ÜDleere meift burd) eine 23arre für bie Sd)iffat)rt oerfdjloffen. 23on bem brafilia=

nifcfjen 5)od)lanb ftür3en fie in Stromfdjnellen unb gälten 3U bem Äüftenlanb ab.

Die Quellen ber meiften ©eroäffer liegen auf bem innerften $)od)lanb, naf)e ber

atlantifdjen Mfte. Dort entfpringen ber Uruguan, ber *ßarana, ber Xot'antins

unb ber Süo Francisco.

Durd) bie tiefeinfd)ncibenben glufctäler befommen roir aud) einen (Einblicf

in ben geologifd)en 53au bes 5)od)tanbes. Überalt tritt in ben Xälern altes ard)ä=

ifd)es ©eftein fjeroor; ein gefaltetes ©runbgebirge mirb oon ungefalteten beoo=

nifd)en unb farbonifdjen Sanb= unb ^altfteinen foroie aud) oon nod) jüngeren

Sd)id)ten überlagert. Seit langen 3eiträumen ift bie Dberflädje bes ßanbes burd)

SSerroitterung unb (Erofion bearbeitet roorben. Das Ergebnis ber fätularen S-Uer=

roitterung ift jener rote ober aud) oiolette, ßaterit genannte Xon, ber in einer

?ücäd)tigfeit oon mehreren DJcetern überall bas ©eftein überbedt. 21ls folgen ber

(Erofion tjaben mir bagegen bie ftarfe Durdjtalung bes 5)od)lanbcs 3U betrad)ten,

bie es 3uroeilen in lauter (Ein3elberge aufgelöft tjat, beren abgerunbete gönnen

ebenfalls bie 5ßirfung anbauernber (Erofion unb Denubation befunben.

3kibe (Erfd)einungen, 23erroitterung roie (Erofion, ftehen in engfter 93e3ief)ung

,3um SUima. 3m Sorben reid)t bas ©ebiet bis nahe an bm Äquator heran, im

6üben erftredt es fid) nod) meit über bm 5öenbefreis hinaus bis etroa 3um
35°

f. 33r. 9cur tyer hat es fubtropifd)es, fonft aber übenoiegenb rein tropifd)cs

Älima. 2In ben lüften unb in ben Wieberungen r)errftt)t bort eine feud)tioarmc

Witterung mit einer Jahrestemperatur oon 20—26°. (Erft in bem ©ebiet füblid)

com 5Benbefreis finft bie Jahrestemperatur unter 20". Sommer unb hinter

finb in bem tropifd)en -teil thermifd) nur menig oerfd)ieben, 3iunal ber Sommer
äugleirf) bie ^Regen^eit ift, rooburd) bie (Erroärmung etroas geminbert mirb. 5ßiebcr

fteilt fid) erft in bem fubtropifd)en 2lbfd)nitt eine gröfjere Jabresfdjroanfung ber

Temperatur ein. Da bie mittlere (Erhebung bes $)od)lanbes nur gering ift, fo feitn«

zeichnet es fid) iiberroiegenb als ein fchr marines ©ebiet. Die grofee geud)tig=

feit ber Siuft bebingt im allgemeinen aud) einen reidjen 9cieberfd)lag, ber faft

burd)roeg höher ift als 1000 mm unb nur im Süben barunter bleibt. Jmtropifdjen

Xeil geht er meift erheblich, barüber hinaus, nanicntlid) an ber Oftfüfte, roo felt=

famerroeife ffiinterreqen h^rrfchen. Das fonftige üUuroiegen ber Sommerregen

er3eugt in ben ©eroäffern roäbrenb bicfer Jahreszeit oft gewaltige .S")od)fluten,

roeld)e aud) bie bebeutenbe (Erofionsfraft ber kläffe ertlärt, bie in ber roiuterlidjen

Xrocfenzeit oft nur gan3 menig 2ßaffer führen.

Die größere Dürre ber inneren .f)od)fläd)en macht fid) beutlid) aud) in ber

Vegetation bemertbar. 9Uir in ber reid)er benetzen .Suiftenregion unb in ben

ftlufetälern treffen roir tlrroalb oon tropifd)er Üppigfeit. s

21uf bem <T)od)lanb bebnen

fid) meift ©rasfluren mit s^ufd)roalb aus, bie ftampO0, im Warben aud) bie

(Eaatinna^älber mit Stafteen unb oielen frembartigen pflanzen, barunter Säume,

^Bfln'f LMnhfrfwnhf. M
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bie in ber Srodenseit bas ßaub abroerfen. Vereitelt roirb bie Vegetation infolge

bcr Xrocfenljeit fo bürftig, bafc bie ßanbfdjaft faft roüftenrjaft erfdjeint (Sertüo).

Das $flan3enfleib ift im nörblidjen (Bebtet überall burdjaus tropifd). Vlad) Süben
get)t bie tropifcfye glora etroa unter 30° ^Breite allmäljlid) in eine fubtropifdje

über. 3n ber @ren33one begegnen bem Steifenben bie brafiltanifdjen 2Iraufarien=

roälber unb bie immergrüne 9Jcateoegetation. 3n Uruguan närjert fid) bie $flan=

3enmelt ber ber ^ßampa.

9catürlid) ift aud) bie Xierroelt tropifd), unb 3mar bis in bie fubtropifdje Legion

hinein. Überall treffen mir bie d)arafteriftifd)en Sropentiere bes (Erbteils. Dort)

bebingen Sllima unb Vegetation im ein3elnen oiele 5ßerfd)iebenf)eiten.

Sinb glora unb gauna rjier im allgemeinen in ooller Urfprünglid)feit erhalten

geblieben, fo fann man bas nidjt oon ben menfd)lid)en Seroofjnern
fagen. greie Snbianer tjaufen nur nod) in ben fernerer 3ugängltd)en

©ebieten bes Innern (©es, 3U benen bie befannten Sotofuben gehören, Xupi unb

Äaraiben). Diefe Snbianer finb fulturell menig fortgefdjritten. Sie leben oon

Qagb unb gifdjfang unb fjaben erft oon ben 2Beißen bas (Eifen rennen gelernt.

3t)re ©eräte unb 5ßaffen finb nod) meift aus 5)ol3 unb Stein gefertigt.

3n ben Äüftenftridjen unb längs ber großen 6tröme finb bie Snbianer burd)

bie meinen unb fd)toar3en Anfiebler oerbrängt. Die 2Betßen flammen oorroiegenb

oon ben einfügen portugiefifdjen (Einroanberern ab. W\t ben 3nbianern finb fie

nur feiten in 9Jlifd)ungen eingegangen. Die Sieger mürben als Sflaoen eingeführt,

ftefjen jefet aber ber roeißen Seoölferung gleid). Sie fjaben fid) außerorbentlid)

ftarf mit ben 2Beißen unb oielfad) aud) mit ben Snbianern oermifdjt. Unter bm
(Europäern ftetjen bie *ßortugiefen ooran. hieben iljnen Ijaben fid) oiele Italiener

unb Deutfd)e angefiebelt, legiere oornerjmlid) in ben füblidjen ßanbftridjen.

3n ben Mftenftridjen i)at aud) bas 2Birtfd)aftsleben ben größten Auf=

fd)mung genommen. (Es grünbet fid) oorroiegenb auf bie ©eroinnung pftan3=

lidjcr (Erseugniffe. 3n ben füblidjen ©ebieten, in Uruguan unb ben Süb=

floaten Srafiliens, roerben nod) ©etreibe unb anbere ^lufepflansen ber gemäßigten

^one angebaut. 3u irjnen gefellen fid) aber fubtropifdje unb fefjr balb fdjon

tropifdje SMturpflan3en. ßefetere finben fid) in großer Ausbreitung in bem mitt=

leren unb nörblidjen Xeil bes #od)= unb Serglonbes. Voran freien Kaffee, be=

fonbers in ben Staaten Soo tyaulo unb 9*io be Janeiro, bann 3uo?errot)r, na=

mentlid) bei ^ernambufo, Xabat in ber Umgebung oon Vafjia, enblid) Saummolle,

in neuerer $eit 5Rcis, in ben füblidjeren ©ebieten ferner Mais unb 58ot)nen. Da3u

fommt nod) eine 3Jcenge anbcrer 9cu£pflan3en, mie Vanane, ^ofospalme unb 9Jlan=

biofa. Außerbem birgt bie roitbe glora mandje mirtfdjaftlid) oermertbare *Pflan3e,

unter anberen ©ummi unb 5)ol3 liefernbe Säume. Qux Ausführung gelangen oor

allem Kaffee, gucfer unb labaf.

9cad) bem Innern nimmt ber Anbau ab. Dort finbet fid) mefjr Vief)3ud)t.

Vornef)mtid) roerben ftinber, ^ferbe unb Faultiere ge3üd)tet. Dod) ift bie ftinb*

oiel)3ud)t metjr auf bie (Er3eugung oon gleifd) als oon 2Jlild) gerichtet. Vutter

mirb oornetjmlid) oon granfreid) unb Dänemari eingeführt. 3m tropifdjen Seil

nimmt bie 23iel)3ud)t im 2Birtfd)aftsleben feiten eine größere Sebeutung ein. 5Bol)l

aber ift bas ber %a\l in Uruguan unb 3um Seil aud) nod) in ben Sübftaaten

Srafiliens. 3n Uruguan liegen älmlidje 5ßerl)ältniffe oor mie in bem benachbarten

Argentinien. 5)ier fnüpft fid) aud) an bie 93iel)3ud)t eine umfangreidje Qnbuftrie

an, bie ben (Ertrag ber 5ßiel)3ud)t oerarbeitet unb namentlid) gleifdjfonferoen

fjerftellt.
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3m übrigen ift bie Snbuftrie rocnig entroidelt unb in oielen ©ebieten bes

tropifdjen Seils faum oorrjanben. 3n ber (£infuf)r fielen barjer geroerblidje (Er*

3eugniffe mit an erfter Stelle. %üx bie (Entfaltung ber ©eroerbtätigfett fel)lt es an
$of)len unb oielfad) aud) an billigen 2irbeitsfräften, etroas roorjt aud) an Unter»

nebrniungsgeift ber SBeroorjner. Denn unter bem erfdjlaffenben ©influfj bes £ropen=

flimas ift 3meifellos bie Üatfraft ber SBeiften errjebüd) 3urüdgegangen, roie fie aud)

in irjrer äußeren ©eftalt ben Europäern gegenüber begeneriert erfdjeinen.

3m allgemeinen ift bas i)oa> unb SSerglanb aud) arm an Wlinex alfdjätjen.

Die ard)äifd)en ©efteine bergen iljrer nur in geringen QJlengen. Keffer finb bamit

nur bie paläo3oifd)en Sd)id)ten ausgeftattet (üftinas ©eraes, ©ouas unb Ottatto

©roffo mit (Eifener3en, ©olb ; Tupfer unb Diamanten).

Snbes ber roirtfdjaftlidje 2ßert bes ©ebietes beruht bod) Ijauptfädjüd) auf ber

Sßrobuftion oon pflan3lid)en (Er3eugniffen. Diefe fommen in grofjen Mengen 3ur

21usfuf)r unb bebingen 3ugleid) ben nidjt unbebeutcnben S) a n b e 1. Da bas mid)=

tigfte 2tnbaugebiet in ber Süftenregion liegt, fo ift aud) ber 2tbfa^ feljr teidjt, 3umal

mehrere gute $) äf en oorfjanben finb, fo ^ernambuto, 23ab,ia, Ißit'toria, 5Rio be 3a=

neiro, Santos, glorianapolie, *ßorto 2Itegre unb Oftonteoibeo. Diefe 5)äfen oer*

mittein ben SBerferjr namentlid) mit (Suropa unb 2lmerifa, fie rjaben eine um fo

größere 53ebeutung, als bie $üfte im übrigen infolge ber 2Infd)roemmungen burdi*

aus nidjt befonbers 3ugänglid) ift. Durd) bie teueren mirb aud) bie (Sinfarjrt in

bie Qtfüffe erfdjmert. Diefe fpielen im 23erfeb,r barjer unb roegen häufiger Strom»

fd)neüen nur eine untergeorbnete *RolIe. Der 23erfef)r nad) bem Innern mirb

fyeute 3um Xeit burd) Gifenbarjnen oermittelt. Sie führen oon ben ^aupt^äfen

bis roeit in bas 5)od)lanb rjinein.

Die 5)auptt)äfen finb 3ugleid) aud) bie bebeuienbften Stäbte. SCReift fjat fid)

in ttjrer Umgebung bie Seoölferung ftarf oerbid)tet, roärjrenb bas $)intertanb nur

fet)r fpärlid) berootmt ift.

3um größten leil gehört bas ©ebiet 3u ber !Republif 53rafilien. 9lur ber

äufeerfte Süben mirb oon ber fleinen !Republif Uruguan eingenommen. Deren

^auptftabt Sttonteoibeo (310 000 G.) ift ber 2Iusfuf)ri)afen für bie (Er3eugniffe ber

23iet)3ud)t unb ber fid) an biefc anfdjliefjenben 3nbujtrie unb mirb im allgemeinen

oon allen Dampfern angelaufen, bie längs ber atlantifdjen Rufte Sübaincrifas

oerfefjren.

3n ber 5Kepublif 53rafilien bilbet bie ftüftenregion bes Sjody- unb 93erg»

lanbes roirtfdjaftlid) roie politifd) bas Slernlanb. 3tl ihr liegt aud) bie fyiuptftabt

bes Staates, 9tio be Janeiro. Wit faft 900 000 G. eine ©rofj= unb .mgleid) eine

5ßeltftabt mit regem l'ebcn in if)ren Strafen, unbifd)rciblid) fd)ön an einer tief

einfcfjneibenben, rings oon s.8erglanbfd)aften umtrün^ten 33ud)i gelogen, mit grofj«

artigen S\aianlagen, Strafjen unb blähen, anmutig burd)3ogeu unb umrahmt
oon beroalbeten unb mit Tillen befehlen Sergen.

9läd)ft irjm ift ber am meiften aufblübenbe Ott gegenwärtig Säo 5ßaulo

(240000 (f.), ber Warft für Raffe«, roeldjer oon bem flafen Santa* iu alle Seit

oerfanbt roirb. Unter irjren
si}erool)nern finben mir bereits Diel« Deutfdje.

Das Sjauptanfiebdingsgcbiet ber Deutfdjen bilbeu aber neben bem Staate

Gfpirito Santo nörblid) oon iHio be Janeiro bie füblidjen Staaten Santa (Eatlja*

rtna unb s
J\\o ©raube bo Sul. C\n allen gröfjcren Stabten, nüe 5ßorto Plegie

(70 000 (f.), ^lorianopolis unb Scio Üeopolbo treffen mir oiele ßanbeleute, bie

meift aud) gan3 it)re beutfd)e 2Irt treu erhalten haben. Sine ber belanntcften

.^odjburgen bes Deutfd)tums ift ^lumenau, too bie gan.je 8anbfa)afi ein beutfdjes

©epräge befommen t)at.

sUn ©röfjc fommt Sao ^aulo bie Qafenftabt 8<u)ta (206000 0") jel)r nahe.

16
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Sie ift gefenn3eid)net burd) bas überroiegen bes 5ftegerblutes (über 50%) if)rer

^öeoölferung. 23al)ia ift ber Ausfuhrhafen für Kaffee, ©ummi unb Xabaf. Außer*
orbentlid) günftig ift ^ernambufo (115 000 ©.) gelegen; es ift ber erfte S)afen für

bie oon (Europa nad) bem Süben Sübamerifas oerfetjrenben Sd)iffe. Aber ber

$)afen felbft ift roenig gut unb foll erft burd) großartige ^Bauten aud) tiefergerjen«

ben Schaffen sugänglid) gemad)t roerben.

Auf bem inneren 5)od)lanbe finb nur roenig Stäbte oorljanben unb biefe meift

nid)t fef)r angeroadjfen, fo bie SSergftabt Duro *ßreto.

£a-J3(afa-Iicf(anb.

3m 2Beften bes SSrafitianifdjen SSerglanbes fenft fid) bas ßanb su einer aus»

geberjnten Xief ebene, bie im Sorben nur burd) eine flad)e Sobenfdjroelle

oom bem Ama3onas=£ieflanb getrennt roirb unb fief) längs ben Anben bis

nad) ^ßatagonten erftredt. 6s ift im roefentlidjen bas Stromgebiet bes ^arana
unb ^araguan, ba^ in ben ßa ?ßlata münbet. 2öir be3eidmen es barum als bas

ßa=^lata=Xieflanb.

(Eine ferjr junge SMlbung, überroiegenb quartär! 3n ber lertiärseit flutete

r)ier nod) bas 9fleer. Dann lagerten bie $lüffe ttjre Sinfftoffe ab. SBeite %[äü)en

finb gan3 junger, oft oötlig fteinlofer AUuoialboben. Das trodene ßanb rourbe

roeiter oon äo!ifd)er Ablagerung, bem ßöß, überbedt, bie ben roeitoerbreiteten

^ampaston bitbet. 2Bie es ber (fntftefjung biefes großen Xalbedens entfpridjt, ift

es ein ausgefprod)enes glad)lanb. 9tur im 2Beften fteigt es etroas i)örjer an,

unb oereinselt ragen aud) nod) einige niebrige 23erg3üge aus älterem ©eftein auf,

Ausläufer ber Oftfette ber Anben.

3n biefem meiten Sieflanb fammelt ber *ßarana oon allen Seiten bie @e=

roäffer. (Er bitbet ein Stromgebiet oon bem Xrjpus bes Amasonas. Der eigent-

lid)e i)auptftrom ift ber ^araguan, ber oon ben Anben l)er roafferarme, oom brafi=

liantfdjen SSerglanbe bagegen roafferreidje 3uftüffe empfängt. Da bjer überall

Sommerregen l)errfd)en, fo fällt aud) bas £)od)tüaffer in ben ^hiffen in bie Som=
meiert. Am SBeftranb bes Xieflanbes roirb bas $1 i m a fo troden, bafc bie oon

ben Anben fommenben ©eroäffer 3um Üeit oerfiegen ober in Sal3feen enben.

5Heid)eren 9tieberfd)lag t)at nur ber tropifdje Sorben. Das innere ift forootjt gegen

ben Stillen Osean roie gegen ben Atlantifd)en burd) t)öl)eres ßanb abgefdjloffen unb

tnfolgebeffen roenig benefet. 9tur nad) ber attantifd)en ®üfte f)in nimmt ber lieber»

fd)lag etroas 3u. Das *8innenlanb ift im Sommer aud) ftarf erljitjt, es liegt bort

bas tjeißefte (Bebiet bes gan3en (Erbteils.

infolge ber Irodenrjeit f)aben mir in bem füblidjen Seil, in ber ^ampa, bie

etroa bis 3um 9tio Salabillo reid)t, eintönige Steppe, im 2Beften aud) Sat3fteppen

unb oielfad) faft 9ßüfte. 3n ber häufig einer Xifdjplatte gleidjenben (Ebene

ber $ampa feb.lt oon 9tatur SSaumroudjs gan3, nur an ben roenigen ©eroäffern

f'tnben fid) einige 23aumbeftänbe. 3m ©egenfafc; ba3u ift bas meit mel)r benefete

(Bran (Etjaco im Sorben reid) an 5Balb, namentlid) an ben glußtälern.

5Bir finb f)ier nod) in tropifd)em (Bebiet unb besljalb begegnen uns tropifd)e

^ßflansenarten, oor allem Jahnen. Aud) bie lierroett ift im (Eljaco tropifd), roäl)renb

in ber $ampa eine eigene gauna lebt (23i3cad)as ober ^ampasfanind)en, ^3ampas=

fjafen, ©ürteltiere unb ber fleine amerifanifdje Strauß).

Die $ampa ift fjeute faft burd)roeg Slulturlanb. Dat)er finbet fid) bie Snbianer*

beoölferung nur nod) in ben abgelegenften ©egenben. An il)re Stelle finb 9ftifä>

linge oon Spaniern mit Snbianerfrauen getreten, bie ©audjos, meift 5ßiet)3Üd)ter
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ober Kleinbauern, bie brausen auf ber ^amua in primitioen ßehmhäufern roohnen.

(Es finb aud) im SÜufceren frembartige (Erfdjeinungen, roelche in if)rer 2eber= ober

gellfleibung mit bem übergehängten $ond)o unb 3U $ferbe hjnter ben großen

SSierjfjerben herreitenb meift red)t malerifd) unb unternehmenb ausfcrjauen. Doch

aud) ber edjte ©aucho oerfdnrnnbet mehr unb mehr unb roirb burd) Europäer

erfefet. 5Reben Spaniern finb es namentlid) Italiener, bie fich in ber ^arnpa nieber=

taffen unb als Arbeiter oerbingen.

/^\er 23oben ber ?]3ampa ift gegenroärtig faft gan3 aufgeteilt. Sie eisernen

C I SSefitjungen ober (Eftancias haben oietfach riefige Slusmafte, bis 3U 200 000

^J ober 300000 ha. Sie ©rofjgrunbbefi^er finb meift Sßeifee, oor allem

©panier, baneben aber aud) oiele Deutfche. 2ttle ßanbroirtfchaft roirb im

großen betrieben. flächen oon Saufenben oon i)eftaren roerben mit berfelben

®utturpffan3e beftetlt, unb bie 5)erben, bie im 23efit$ eines ein3elnen (Eftancieiros

finb, 3ät)ten oft nad) 3ehntaufenben. 2Son befonberer Sßichtigfeit ift bei allen S3e=

trieben bie SSefchaffung oon 2Baffer. SStteift birgt ber Sßoben in ausretchenber

ÜJcenge ©runbroaffer, bas mit 5ßinbmotoren gehoben unb in riefigen Xante auf=

beroahrt roirb. 3m Sßeften oerroenbet man bas oon ben 2Inben fommenbe 2Baffer

ber SJlüffe oielfad) 3u fünftticher 93eroäfferung bes Kobens unb ermöglicht baburd)

aud) in biefen trodeneren ©egenben ben 2lderbau. Urfprünglid) ftanb bie 33 1 c t> =

3ud)t im 23orbergrunb. Sie ift aud) immer nod) bebeutenb. 23ornehmlid) roerben

Dtinber unb ^ferbe, fobann aber (Schafe unb Sdjroeine in roeiten, oon breiten

Strafen burdjfcbnittenen Drahtgehegen ge3Üd)tet.

üfteben ber 23ief)3ud)t Ijat je^t aud) ber 2t derb au grofee gläd)en ber *ßampa

erobert. (Er roirb gan3 roefenttid) unterftü^t burd) bie grucbtbarfeit bcs Kobens,

namentlid) ber löfeartigen *$ampaserbe. angebaut roerben 2ftais, ^Bohnen, 5ßei3cn

unb Diel Klee, 2Ilfalfa genannt, im 5Beften auch in großer 2lusbehnung 5Bein. Der

2lcferbau reicht nod) in bas ©ran (Ebaco fjinein. Namentlid) ift in bem nörb=

Iid)en Xeil bes Xieftanbes bas 3ruifd)enftromgebiet 3roifd)en ^3araguan unb ^arana,

ein niebriges, reid) beroäffertes unb fruchtbares .f)ügellanb, gut augebaut.

Dort leben in bem Staate ^araguan halb^iuilificrte Qnbianer, bie ©uarani,

bie ben lupi 3ugef)ören. 5m nörblichen (Ebaco finben fid) aud) freie Cmbianer.

Die SSobenfultur ift nur in geringem ÜRafre bortbin oorgcbrungeu, unb bie 5ßieb=

3ud)t ift ebenfalls unbebeutenb. Dagegen liefern bie SBätber ein rocrtoollcs .f)ol3.

bas Quebradjoboffl, bas in großen Mengen ausgeführt roirb unb roirtfdjaftlid) einen

hohen $öert erlangt t)at.

Der reid)e (Ertrag ber 33icl)^ud)t unb bcs 2Irfcrtimies in ber $ampa rief einen

lebhaften S) anbei heroor. ausgeführt roerben in erfter ßinic (Betreibe, .fyiutc,

5ßolle, Jvleifd) unb lebenbe liere, eingeführt 3nbuftrieartifcl ber ucrfd)iebenftcn

2Irt. 9(ur bie ^robufte ber 93ich,yid)t haben eine inbuftriclle ^erroertuug in ben

ftfeifchfonferoierungs= unb ben jYlcifd)crtraftfabrifen aefunben. Kußerbem beginnt

in ben größeren Stäbten etroas ^nbuftrie fid) einzubürgern.

Der fjanbel roirb fehr geförbert burd) bie günftigen 1\ c r f e h r s uer hä tt

niffe. 3unäd)ft eröffnet ber ^arana^araguan einen Sd)iffahrtsroeg DOitl Wcer
roeit ins ^ßinnentanb hinein, unb fobann ift ber Stau ber (Eifcnbahnen fehr fort=

gefdjritten. (Ein bid)tcs 9cctj überfpannt bie ^ampa unb ift aud) im O'baco roeit

nad) Sorben bis 311 ben bofioianifchen Stuben norgebrungen. s

JJ(it (Europa fteht

bas ßanb im engften 23erfehr, obgfeid) es an ber otfantifd)en Stufte (u\ guten

natürlichen .f)äfen monaeft. 3u bem roiditigften ^anbeteplaft Slienoe Stires f)"t

für tiefergebenbe Sd)iffe erft fünftlid) ein Seerocg gefdjaffeu roerben muffen.
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Das ßa=^fata=Xieflanb ift bas f)auptgebiet ber 5Kepublif Argentinien, bes

politifd) mädjtigften unb roirtfdjaftlid) fortgefd)rittenften Staates Sübamerifas.

2tuf einer glädje oon 2,8 9ttill. qkm leben t)ier nur 7 9Eftill. 5Renfd)en (Dichte

nur 2,5). Dod) finb roeite ©ebiete burd) itjre fa[t roüftenfjafte SSejcrjaffenrjeit über«

fjaupt oon einer bitteren Sefieblung ausgefd)loffen. Dafjer ift in ben frud)t=

bareren ©egenben bie 23eoölferung erfjeblid) birijter, fie fteigt in ber Umgebung
ber 5)auptfrabt bes ßanbes auf annäfjernb 20 unb überfdjreitet in ber gut bebauten

$ampa oielfad) 10.

j)ier liegen aud) bie roidjtigften Orte, ©ans geroaltig Ijat ficf> unter iljnen

^Buenos Stires (l
1
/-- üüiill. (E.) entroitfelt, bas im oollen Sinne bes SBortes eine

SBeltftabt geroorben ift. (Eine räumlid) überaus roeit angelegte Statt, ber be=

bauten filäfyt nad) bie größte ber 2Belt. 5ßucnos Stires ift tn jeber 5)infid)t bie

Sftetropole bes ßanbes, namentlid) in fjanbel unb 33erferjr. Das befunben fd)on

bie großartigen ^afenanlagen unb ber rege Sdjiffsoerfefjr fomie nidjt minber bie

riefenljaften Speidjer unb ßagerfjäufer am i)afen.

3m ©egenfatj gu bem raferjen Stufblüljen ber ßanbesfyauptftabt roäd)ft bas

benad)barte ßa $lata (95 000 (E.) nur langfam, es ift aber ber «Sit} ber ©eletjrten

unb rjat eine Unioerfität unb oiele SJiufeen. 211s 5)afenplafe für ben Süben bes

Xieflanbes ift Sa^ia SSlanca oon einiger SSebeutung. ©rötere Orte finben mir

weiter aud) im SSinnenlanb, sunädjft am ^arana JRofario mit 200 000 (E., bas noch,

burd) größere Sdjiffe erreichbar unb namentlid) ber i)afen für ©etreibeausfutn: ift.

(Sine ärjnlidje Stellung nimmt bas etmas Heinere Santa %e nörblid) baoon ein.

3m 2Beften ber ?ßampa ift am guße ber Stnben bas bereits genannte 9Jcenbo3a

(40000 (E.) als ÜRittetpunft eines ausgeberjnten 2Beinbaugebietes unb als Station

an ber Straße Buenos Stires— 23alparaifo ein rjeroorragenber SJlarftpta^ geroor*

ben. Öftlid) baoon ergebt fid) mitten aus ber ^ampa bie Sierra be (Eorbooa. 2tn

iljrem Dftfuß liegt bie Stabt (Eorbooa (95 000 (E.), ebenfalls ein aufftrebenber Ort

mit einer Unioerfität. Nörblid) oon ifjm beginnt bas ©ran (Efjaco. 5)ier ift

Xucuman (66 000 (E.) am Saum ber Stnben ber bebeutenbfte Ort. Stile biefe

Stäbte finb bie 5Jlittelpun!te aufblütjenber $ulturgebiete.

Slm ^araguan fjat fid) in bem nörblid)en Seil bes ßa=^lata=Iieflanbes aud)

nod) ein eigener Staat entroitfett unb felbftänbig erhalten, *ßaraguan, nur

250 000 qkm umfaffenb mit 700 000 23eroof)nern, roirtfdjaftlid) surücfgeblieben.

Sie ^auptftabt Slfuncion 3äf)lt immerhin 60 000 (E. #ier ift bas 5)auptgebiet ber

2)erba ober bes ^araguantees, ber in bem fubtropifdjen Sübamerifa feljr oiel ge=

trunfen mirb unb namentlid) bas 5}anptgetränf ber ®aud)os ift. Sie ?)erba liefert

ber roieberrjott genannte immergrüne Saum Hex paraguayensis. 3n ber Stusfutjr

oon *ßaraguan fpielt biefer See, aud) $jeroa=9ftate genannt, eine Ijeroorragenbe Stolle.

}3afagomfd)e5 XafeUanb.

/^V en fübiidjften Slnben ift öftlid) ein Xafellanb oorgetagert, bas etma

f | 400—500 m mittlere ^öt>e f)at, gen Stbenb aber nod) auf 800—1000 m
^/ anfteigt, roätjrenb es nad) Dften auf 50—200 m abfällt. Stls oberfte Dede

ift oielfad) biluoiales ©erölle abgelagert.

3um Speere ftür3t bas ßanb in einem Steilranb oon 100—150 m ab. (Es ift

bie le^te Stufe in ber roeftöftlid)en Slbbadnmg. Denn bas ßanb fenft fid) com
gufj ber Slnben nad) Dften in mehreren Stufen, bie als Sierras im ©elänbe

beutlid) f)eroortreten unb über roelcfje bie %tü\\z in Stromfcrmelien t)inioegeilen.

(Erft bie oberfte Stufe bilbet eine roelltge (Ebene, reid) an flad)en Sal3feen (500

bis 700 m).
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Das £afettanb töirb oon mehreren oormiegenb roeftöftlid) ftiefcenben ®c =

roäffern burcfjftrömt. (Ss serfällt in brei größere glufme^e: 9<lio Santa (£ru3,

S^io (Efjubut unb *Rio 9tegro. Der SRto (Totorabo nörbtid) baoon bitbet ungefähr
bie ^orbgrenäe bes £afettanbes. Die fylüffc entfpringen nod) auf bem Xafellanb

fefbft; benn bie 2Bafferfd)eibe ift l)ier meit nad) Dften oerfcrjoben. 23ermutlid)

bat bie reidje SSenetjung auf ber pa3ififd)en Seite ber Stnben ein Durchgreifen ber

(Erofion beroirft. Qu bem Safellanb gehört aud) nod) ein Xeit bes geuerlanbes,

bas im Dften infolgebeffen bereits ben patagonifdjen Mftenrnpus aufroeift.

Überall finben mir rjier bie Spuren ftarfer biluoialer 23ergtetfd)erung. Das
$tima ift aber aud) gegenmärtig nod) füf)l unb im Süben and) feudjt. Die
3arjrestemperatur finft norbfüblid) oon etwa 15° auf 6° rjerab. 3m 3uli, alfo

im UBinter, f)aben mir im ©üben fogar nur 0°. Dort bleibt aud) ber Sommer
(Oanuar 9°) red)t füfjjl, märjrenb im Sorben \\d) bann bas ßanb ftärfer ermärmt,

bis 22°. $)ier fommen mir bereits in bas trotfenere (Bebiet bes fubtropifdjen

Sübens. Die 5ftieberfd)lagsl)öf)e gef)t unter 200 mm Ijerab. 21m gufce ber füb=

licfjen SInben unb nad) bem geuerlanb 3U ift fie jebod) bebeutenber. Dort rjerr-

fdjen 5)erbft= unb 2Binlerregen oor, aber aud) ber Sommer ift regenreid) unb
trüb. Rad) ÜKorben nehmen bie 2Binterregen immer merjr ab, unb es beginnt bie

5}errfd)aft ber Sommerregen, bie im Xieflanb meiter nörbtid) bann für bas $tima
dmrafteriftifd) merben.

9Jcangel an 5Kegen unb niebrige Temperatur bebingen auf ber $od)ftäd)e eine

äu&erft bürftige Vegetation. 5ßir rjaben bort ed)te Steppe, ja oielfad) faft

SBüfte. 2Iu5 ber ©rasftur ergeben fid) bornige Sträudjer unb aud) nod) $atteen.

5lenn3eid)nenb ift ber (Ttjanarftraucrj, mestjalb man aud) bie Steppe als Gtjanar^

fteppe bejeidjnet. (Erft im äufjerften SBeften unb im Sübeu mirb bas ^flansem
leben üppiger. Dort treffen mir 93ufd)roalb, namentlid) oon 23ud)en, unb frifd)*

grüne 2Biefen. 21uf ben f)öd)ftcn glädjen ^atagoniens rjerrfdjt bereits antarftifdje

tjlora, bie mir aud) auf ^euertanb finben, bas im allgemeinen toegen ber größeren

geud)tigfeit mit einem reiferen *ßflan3enfleib ausgeftattet ift.

s21ber bie lierroelt mirb in biefem füllen Sllima erf)eblid) ärmer. 93iele

ber fübamerifanifd)en Gfjaraftertiere finb ber geringen Temperatur roegen aus*

gefd)ioffen. Das gilt fogar fd)on oon bem nörblid)en lafellanb, mo aufeerbem bie

bürftige Vegetation eine 23erminberung ber gauna betoirft. 5)ier lebt bas ©ua=
nafo, aber fein ßama, 2tlpafa ober 23icufta, ferner einige $)irfd)e, oerfdjiebene

Kläger unb bann ber fübamerifanifdje Straufc.

Die urfprünglidjen Verooljner finb bie Ief)ueltfd)cn, bcnen bie Onus bes

öftlidjen geuerlanbes natjeftetjen. (Es ift ein fräftigcs Snbianeroolf, bas im füb=

tidjen ^atagonien oorroiegenb oon 3agb unb ftifd)fang lebt 1111b gut betuaffnet

ift (Vola). 3m Sorben treiben fie aud) 23ief)3ud)t, finb aber weniger fräftig

unb fleiner.

Cm neuerer $eit rjaben fid) mefjr unb merjr aud) roeifte Mnfiebler eingefunden,

oielfad) Deutfdje, au^erbem befonbers Sdjotten unb im Starben Italiener. Sie

finb in erfter ßtnie 23ief)3üd)ter. Dod) neben ber 3ud)t oon Sdmfen, s^ferben,

(Ejeln unb !Hinbern breitet fid) aud) ber 2lrferbau immer mehr QUA. US merben

namentlid) (Werfte unb Kartoffel, im Sorben baneben nod) SEBeljen angebaut.

Die Clnbuftrie fpielt nod) feine Wolle im ffiirtff^aftsleben bts Xafettanbe*. Ibenfo

finb .f)onbcl unb 23erfeh,r nur n^r'i'n- Denn im allgemeinen ift ?ßatagoniet1 nod)

fefjr bünn befiebelt, burd) Cifenbafjnen faft gor nidjt crfdjloffen unb liegt aud)

jiemiirf) roeit ab. Die einzigen Orte oon einiger Sebeutung finb Querto (BaQegOS,

IHarofon unb ^atagones.
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/^Ver mädjtige ©ebirgssug im 3Beften bes fübamerifanifdjen Kontinents, bie

f I Cordilleras de los Andes, fonbern fid) oon bcm 9iad)barerbteit fdjon burd)

^^/ itjre (Entftel)ungsgefd)id)te ab. 3Bät)rcnb im Dften eine uralte ©efteins=

fdjolle ein ausgeberjntes i)od)= unb Serglanb bilbet ober gans jugenblidje 2tn=

fcfjmemmungen roeite Xteflänber gefdjaffen fjaben, finb bie 2lnben burd) eine

jüngere, oorroiegenb tertiäre galtung unb Sdjollenberoegung erjeugt roorben.

©leicfoeitig mit biefer ©ebirgsbilbung quollen aus ben Xiefen geroaltige ©ruptio*

maffen tjeroor, bie fid) ßum Seil als Betfe über bie älteren ard)äifd)en, paläo30=

ifdjen unb mefo3oifd)en ©efteine ausbreiteten, aus benen bie 2lnben fjauptfädjüd)

aufgebaut finb, 311m Seit aud) 3U riefigen SSergtuppen fid) auftürmten. Sis 3um
heutigen läge ift t)ier ber Soben nidjt 3ur 9Uif)e gefommen, aufcerorbentlid) Ijäufig

roerben bie 2tnben oon oerfjcerenben (Erbbeben f)eimgefud)t, unb nod) fpeien oiele

ber Sultane !Kaud), 2lfd)e unb feurige ßaoa aus. Unter irjnen tonnen roir brei

Sßulfangebiete unterfdjeiben: bie Sulfanreifje oon Gcuabor im Sorben, bie oon

Sübperu, Solioia unb 9torbd)ile in ben mittleren 2lnben unb bie oon Sübdnle

füblid) oon Santiago. Bie Korbilleren burd)3iet)en in norbfüblid)er 9Ud)tung im
gan3en (Erbteil unb beftimmen ben Verlauf ber SBefttüfte. Biefe ift burdjroeg

ßängsfüfte, roie roir fie in ber Umgebung bes Stillen D3eans allgemein finben.

9lur im Süben greift bas 9Reer infolge einer Senfung in fdjmalen gjorbbudjten

tiefer in bas ßanb ein; roeiter nörblid) roirb es überall oon einförmiger Steilfüfte

begleitet, mit gan3 Geregelten flippenartigen Sorfprüngen unb einigen fleinen

unfein. Bie gefdjloffene ©ebirgsfette trägt aud) bie f)auptmafferfd)eibe. Bas bem

Stillen D3ean 3iigerjörige (Entroäfferungsgebiet Sübameritas ift bafjer im 23er=

fyältnis 3U bem atlantifd)en überaus flein, 3umal ein Seil ber 21nben abflußlos ift.

Bie anbere 21rt ber ©ntfterjung bradjte im 2öeften aud) eine oöllig anbere

©eftalt bes SSobens fjeroor als in Dft=Sübamerifa. i)ier ergebt fid) ber Soben 3U

geroaltigen ©ebirgstetten (bis 7000 m), bie fid) 3U mehreren aneinanberreitjen,

gefd)ieben burd) tiefe ßängstäter ober tjäufiger nod) burd) ausgeberjnte 5)od)fläd)en

(bis 4000 m).

Burd) eine fo mädjtige (Erhebung roirb bas ßanb gleid)fam bem Klima
entrüdt, bem es feiner geograpf)ifd)en ßage nad) 3ugef)ört. Selbft unter bem

Ötquator tragen bie I)öd)ften Serge ©letfdjer, unb auf ben $)od)fläd)en erinnert nur

nod) ber gleichmäßige ©ang ber Temperatur roäfjrenb bes Safjres an bie !Jläf)e bes

©leid)ers, oon tropifdjer SBärme unb geud)tigfeit ift bort ntdjts meljr 3U fpüren.

(Es l)errfd)t ein edjtes $)od)lanbftima mit ftärffter Sonnenftratjlung in ber bünnen

ßuft, bie große Semperaturfdnnanfungen 3toifd)en lag unb ^cadjt er3eugt. Bie

Oftgefjänge roerben nod) oon ber tropifdjen 9*egenfülle berührt, nad) SBeften nimmt

bagegen ber Ütegenfall immer mefjr ab unb f)ört 3um Seil gans auf, nur btdjte

mebel benenn ben Soben, fo bah bas Klima fürjl unb trocfen ift. Bod) im äußerften

Sorben erfreut fid) aud) bie Küftenregion nod) tropifdjer SBärme unb geud)tigfeit

foroie im Süben in ber gemäßigten 3one roenigftens reid)lid)er Senefeung.

3m Süben reichen bie Slnben nod) in bie Legion ber oorb.errfd)enben 3Beft=

roinbe, bie roir auf beiben ftemifpfjären polroärts oon ben ©ebieten t)ot)en ßuft=

brucfs auf ben Chanen, ben fogenannten ftoßbreitenmarima, finben. Biefe
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SDtarima oerfd)ieben fid) mit bem 6tanbe ber Sonne tncüjrenb bes Satjres. 3m
2Binter, alfo im 3uti, reidjen bie 2Beftroinbe bis über 40° hinauf, im Sommer
gerjen fie mit ber Ijöljer fteigenben Sonne bis unter 42 ° polroärts 3urücf. 9iörb^
lief) baoon fjaben mir auf ber Oftfeite bes pa3ififd)en Suftbrudmarimums fübroeft*

tictjjc unb füblidje, im Sorben aud) füböftlidje 2Binbe.

Diefe 2Binbe führen rjier bem ßanbe ein überaus fufjtes Sllinta 3u. Senn bie

&üfte begleitet ein polarer ÜJfteeresftrom, ber ^ßeruftrom, beffen Temperatur nod)
errjebtid) burd) faltes 2Iuftriebroaffer aus ber Xiefe erniebrigt roirb. Sie Qatjres-

ifotfjerme oon 20°, bie als bie trjermifdje ®ren3tinie ber Xropen angefef)en roirb,

ift barjer faft bis auf 10°
f. 23r. norbroärts gebrängt, roäbrenb fie jenfeit ber hinten

bis 34° fübroärts gebjt. Die abfübjenbe SBirhmg bes falten ÜReeres mad)t fid)

befonbers im Sommer bemerlbar. 2tud) bann rüdt bie 20 ° = 3fotf)erme an ber
Slüfte nid)t über ben SBenbefreis oor. Der äufjerfte Süben fjat im Januar nod)

nid)t 10°. 3m SBinter ift bagegen bie pa3ififd)e Seite Sübamerif'as faum fütjler

als bie attantifdje.

Das fürjle 9tteer ift 3ugteid) bie Urfadje ber *Regenarmut im SBeften ber
SInben. 3m nörbüdjen CTtjtle begreift es unmittelbar eine faft regenlofe 2Büfte.

2Sis 3um Äquator erftredt fid) biefe trotfene Legion. 3n ben füblicf)en 2tnben fällt

ein Seil bes 5ftieberfd)tags als Scfynee. Diefe finb bafyer ftarf oergletfdjert. 21uf

ber $)örje ber 21nben reid)t ber Scfjnee bis unter ben Äquator, unb bie l)öd)ften

Serge tragen aud) bort nod) ©letfdjer. Die Sd)neegreii3e gef)t bjer auf ber öftlidjen

feudjten Seite meift nod) tiefer ijerab als auf ber roeftlidjen, aber trodeneren.

W\t 23obengeftalt unb SUima änbert fid) aud) bie $f(an3en* unb Xier =

roelt. Den für £>ft=Sübamerifa fo erjarafteriftifdjen SBalb treffen mir nur nod)

auf ber Dftabbadjung bis 3000 m ijinauf, oon 1000 m an als tropifdjen Vergroalb.

2Iuf ben 5)öf)en ber 2tnben f)errfd)t eine mcl)r alpine Vegetation unb eine oielfad)

eigenartige glora, 3uma[ in ber *ßäramo= unb *ßunaregion. 21uf ber trorfenen

pa3ififd)en Seite gel)t bie Vegetation in Straudjformation, in Steppe unb in oöllige

2Büfte über. *Keid)ere Vaumbeftänbe finben fid) bort erft in ben füblidjcn, ftärfer

benetzten (Bebieten roieber, roo bidjtc Vutf)en= unb 21raufarienroülber hen Voben
beberfen.

Das x^ei)kri tropifd)en SUimas unb tropifdjen ^ftai^emuudjfcs fd)lieftt aus

bem 21nben(anb alle d)arafteriftifd)en Xiere bes Xropeniualbes aus. J)ier liegt bas

(Bebiet ber 21ud)enien, bes ßamas unb ©uanafos unb 3ug(eid) grofter Waubnögel.

Die geograpl)ifd)e Selbftänbigteit unb (Eigenart s2tnbinas tritt beutlid) und) in

il)ren 55 c ro o t) n e r n beroor. 9iur rjter waren bie Cuibioner 311 höherer ShtltUT

fortgefd)ritten unb in größerer Did)te angcfiebelt. Muf ben .f)od)fläri)en oon 5ßeru

unb Volioia lag bas IReict) ber Onfa, bas fid) oom Äquator bis in bie (flegenb oon

Santiago erftrerfte, unb auf ber i)od)fläd)e oon Bogota ruobnten bie (fl)ibd)as, bie

ebenfalls im Vefib, f)öf)erer 5lultnr maren. sJ?od) beute lebt hier eine ftmfe, 311111

Teil überroiegenbe Cwbianerbeuölferung, bie ben anbinen Stauten ein befonbere*

(Gepräge aufbrüdt. 2(ber aud) in ihrer (fiittuirflung foroie i:i ihren fojialetl unb

roirtfd)aftIid)en S3crf)ältniffen tueid)cn biefc oon betten Oft Sübanteritas erbeblid)

ab. Sie finb fämtlid) bernorgcganqen aus fpanifd)en Kolonien. Staunt einer aber

unter irjnen, mit 3(usnot)tne oon (Hule, ift 311 größerer po(itifd)er Wad)t gel'onunen.

5öirtfd)aftlid) unb fultured finb fie wenig entmictelt. Das Qanb ift 311111 Hnbau
oon !Jhih,pf[an3eu nid)t geeignet, unb ber norbimbeue !Heid)tuin an toertnoUcn

9ftineralfd)nt',cn, nainentlid) an Silber unb Solpeter, fann nid)t in nollem Wof^e

ausgenut'.t merben meoen ber Uu3ugönglid)feit ber .f-)od)fIiid)eu [omobl nou ber

po3ififd)en mie oon ber ot(ontifd)en Seite unb aud) megen ber unruhigen unb un

fid)eren po(itifd)cn Verböltuiffe. Die flrofjc (Entfernung oon (Europa bemiut eben
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falls ben roirtfd)afttid)en 2luffd)roung unb erfdjroert oor allem ben 5)anbel. Der
SBeften bes fübamerifnnifdjen Kontinents l)at für 2Mtoerr"eI)r unb Sßellljanbel

eine roeit ungünftigere ßage als ber Dften. 5ttur burd) bie üftagclfjaensftrafje unb
über ben Stillen Dsean rjinroeg ift bas 2lnbenlanb 3U erreichen. Sie einige trans=

anbtne 23arjn oon Buenos 2lires nad) 23alparaifo bient faft nur bem ?ßerfonen= unb
tßoftoerte&r.

3n tljrer (Befamtrjeit bilben bie 2Inben einen 3iemtid) einfjeitlidjen gefdjloffenen

©ebirgs3ug. 3n 2öirflid)f'eit änbert fid) jeborf) ber orograpt)ifd)e roie geologtfdje

5>au örtlid) fo roefentlid), bafj man ifjn oljne Sd)roierigfeit in eine !Kett)e ein3elner

ßänber gliebern fann, bie meift aud) 3ugleid) ber Kern eines politifdjen ©ebietes

gemorben finb. 3m Sorben treten 3unäd)ft beutlid) brei Letten f)eroor, gefd)teben

imrd) breite, oon glüjjen burd)[trömte ßängstäler, bie folumbianifdjen 2lnben.

Unter etroa 1° n. 23r. rüden bie Letten bid)t aneinanber unb uereinigen fid) in

i>en ecuaborifdjen 2lnben 3u 3toei 5)auptfetten, benen geroaltige 23ulfanfegel auf=

gefegt finb. 3n ^ßeru serteilen tiefe ßängstäler bas ©ebirge oon neuem in brei

beutlid) tjeroortretenbe äifte. 2Iber bie ßängstäler fürjren nad) ©üben aümä^lid)

^u 5)od)fläd)en, ben ?ßunas, f)tnauf, bie bann roeiter füblid) in ben bolioianifdjen

SInben bas gan3e innere ausfüllen. Sas gefd)loffene $)od)lanb reid)t etroa bis 311m

füblidjen 2Benbefreis, bann teilt es fid) roieber in mehrere Letten, oon benen bie öft=

iierjen tjalbinfelartig in bas lieflanb oorfpringen, 3um leil fid) in irjm oerlieren,

3um Üeil aud) roieber als niebrige 23erg3üge aus ber ?Pampa auffteigen. Sie roeft=

Iid)e 5)auptfette enbet in bem Stconcagua, ber mit feinem 6970 m rjotjen ©ipfel ber

l)öd)fte 33erg ber gan3en 2Beftfeite ift. 23on bort an bilben bie Slnben nur nod)

eine einsige (Erhebung, ber aber nad) bem Dsean nod) eine roeiter füblid) in unfein

aufgelöste Küftenforbillere oorgelagert ift. Siefe d)ilenifd)=patagonifd)en 2lnben

erftreefen fid) bis 3ur äußerften Sübfpifee bes Kontinents.

$übd)i(cnifd)c Kuben.

Süblid) oom 2Iconcagua erfdjeint bas SSitb ber SInben roefentlid) anbers als in

^lorbdjite, unb 3roar nid)t blofc in ©eftalt unb Slufbau, fonbern aud) in

allen übrigen geograprjifdjen (Erfdjeinungen. Sas Klima ift feud)ter unb
relatio roeniger füf)l, fo bafc l)ier eine reidje Vegetation roädjft unb sugleid) merjr

35obenfultur möglid) roirb. Sübd)ile ift überhaupt ein geeigneterer Soben für

ftärfere mirtfcrjaftlidje (Entroicftung, unb im 3ufamment)ang rjiermit rjat fid) bas

ßanb aud) potitifd) fräftiger entfaltet.

gür ben 2lufbau bes ©ebirges ift oor allem fenn3eid)nenb, bafc bie Oft*

forbiüere, bie roeiter im Sorben neben ber roefttierjen baf)in3iel)t, fef>tt. Sie 2Beft=

fette roirb aber gen borgen nod) oon ein3etnen (Erhebungen, ben legten Aus-

läufern ber Dftforbillere, unb im 5Beften oon ber Küftenforbillere begleitet, bie fid)

unter 42° in unfein auflöft. 23is borten bilbet bie Sßeftforbiüere nod) eine ge=

fd)loffene Kette, bie rool)t aud) als mittetd)ilenifd)=argentinifd)e be3eid)net toirb. Sie

ift nod) oorrotegenb troefen unb infotgebeffen in ben Üälern unb an ben (Behängen

fd)uttreid), im allgemeinen fd)nee= unb gletfdjerarm, aber fie füf)rt bereits hinüber

<$u ben reid)er bene^ten unb barum bid)ter beroad)fenen unb ftärfer oergletfdjerten

|übtid)en d)ilenifd)=patagonifd)en 2lnben.

Sie Küftenforbillere löft fid) erft nörblid) oon Santiago oon ber 5)auptfette ab.

Ißon biefer roirb fie burd) bas breite d)ilenifd)e ßängstal gefdjieben. ße^teres ift

eine breite, oon jüngeren Sebimenten ausgefüllte (Ebene, bie fid) oon etroa 600 m
im Sorben fübroärts allmä^lid) aufs Stteeresnioeau fenft, aber öfters burd) niebrige
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Querrieget in ein3elne 58eden 3erteilt roirb. 3n biefen fammeln fid) bie ©eroäffer,

um in Quertälern burd) bie Stüftentorbillere nad) bem 9tteere burd)3ubred)en. 3m
Dften ergebt fict> aus bem ßängstal bie bjer fdjon überaus mädjttge 5)aupiforbiIlere,

bie im ©üben nod) tätige Sultane trägt.

3m atigemeinen befitjt bas (Sebirge roenigftens im Sorben nod) ein infolge

ber Xrocfenrjeit bes Älimas unroirtlicfjes ©epräge. Stuf ber 2Beftfeite ragen fatjte

gelfen aus roenig begrünten Xätern auf, nur in ber$)bt)e etroas belebt burd)Sdmee
unb ©letfd)er. 2tn ber Dftfeite, bie rjier roeit bürrer ift, beberfen überalt Sdjutt

unb (Scroti bie ©et)änge unb Xatböben, unb es finbet fid) nur roenig Scrjnee.

23lofj ber äufjerfte Dfrranb trägt auf fanfteren ©etjängen grüne ©rasfluren. Dort

ergeben fid) oielfad) $)od)fläd)en aus $alf unb Sanbftein, in roeldje tiefe Xäter

eingefenft finb. 2tud) tritt nod) in eisernen (Erhebungen bie 3erfptitterte Dft=

forbillere tjeroor.

Wad) ©üben roirb bas 81ima erfjeblid) feudjter unb bas ©ebirge reidjlidjer

benetjt. Die Sdmeegrenße gerjt oon runb 4000 auf 2000 m herunter, bie 23erglet=

fdjerung roirb reidjer, unb aud) bie Vegetation oerbid)tet fid), unb mandjenorts

bebedt fdjon 2Batb ben SSoben. f)ier 3eigen fid) aud) bie Spuren einer ftärferen

bituoialen 23ergletfd)erung, burd) bie ber 5Reid)tum an Seen bebingt ift.

21m ftanal oon Gfjacao beginnt bie fübd)ilenifd)=patagonifd)e Storbiltere, bie

reid) ift an jüngeren (Eruptiomaffen. 2tts öftlid)e !Ranbert)ebungen ragen geroal=

tige 53afaltplateaus, üftefetas, auf, bie oon canonartigen Xälern burd)fd)nitten finb.

Die 5)auptforbittere ift fjier im Sorben in (Eingelmaffioe aufgetöft unb mit

3ct)lreid)en Sultanen befetjt. (Erft im Süben reitjen fid) itjre ©lieber roieber 3U

einer met)r gefd)toffenen $ette aneinanber, unb es finben fid) t)ier 3um Üeil mäd)=

tige oon treibe überbedte granitifd)e ßaffolitf)e. 2tber überall ift ber Slamm ber

ilorbillere tief gefd)artet, ein3etne gtüffe entfpringen auf ben öftlid)en 5ßorbergen

unb burcbjlieften baf)er bas gan3e ©ebirge. Iro^ ber tiefen Sdjartung ift es oon

tBeften nur fd)roer sugängtid), roeit bie glufctäler meift fefjr eng unb überbies

nod) bid)t beroalbet finb. 2Bilbe ©ebirgsftröme burd)braufen bie tiefen Sd)Iud)ten,

unb I)ie unb ha finb aud) in ben Senfen Seen eingebettet, bie foroofjl graten
roie aud) teftonifdjen Urfprungs 3U fein ferjeinen.

3n ber gortfetmng bes üängstales flutet im Süben 311m Seil bns TOeer, aus

bem bie Slüftenforbillere nur nod) in unfein beroorragt. Die 5Reit)e ber Snfeln

beginnt mit ber 8400 qkm großen 3nfel Gbitoe, baran fd)Iief3en fid) bie Cbonos»

infein an, unb bie Srfjnur enbet im geuerlanb mit bem ftnp ijoorn. Sie beftebt

oorroiegenb aus älteren ©efteinen, bie in bemt)ierfeud)tcn SUima ftarf benubiertfinb.

Das feud)tere ftlima ftcfjt rjicr in ^uf'inimenbang mit ben äßefttolflben, In

beren Sereid) ergiebiger 9tieberfd)lag roäbrenb bes ganzen Snfyres fällt. 3n ber

tlbergangs3one Dom troefenen Sorben 311 bem JReqengebiet im Süben berrfdjen

Sßinterregen, berDorgerufen burd) tueftlid)c unb fübirtcftlidje Winbe, bie in ber

falten 3abres3eit auf ber Süboftfeite bes bann äquatorroärts nerjd)obenen s

Jioft«

breitenmarimums roeben. Sd)on in Salparaifo fyaben mir faft 400 mm lieber»

fd)lag, in ber $one ber Weberfrf)läqc 311 allen feilen bes Ctabrcs fteifll aber bie

IHegcnböbe 3. S. in Salbioia auf faft 3000 mm. 9RU bor gtmetynenben breite

oerminbert fid) natürlirf) 3ugleid) bie Temperatur. Der Sommer, ber aud) burd)

reid)lid)e Seroblfung fid) aus3eirf)net, ift fiibl, im Winter bagegen mirft bas SDieet

milbernb, es f)crrfd)t bemnad) ein 03eanifd)cs SUima. (fin fot$tf briirft bie

Sdineeoren^e bebeutenb berab, im Süben bis auf 900 m. ^ngleid) bebingt bie

ftarfe Sencl'ung eine erftaunlidjc (Entmirflnng ber ©(etfd)er, bie fdjou unter 16°

bis an bas 9J?eer b'mabfteigen. Die 23ergletfd)erung miifj aber fniber nod) meit

ßröfeer geroefen fein, beim überall finben fid) it)re Spuren in UWorünen unb ge«
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glätteten unb abgefd)Iiffenen Reifen. 2fm*) ber 9teid)tum an Seen unb bie fjorb=

artigen ©infdmitte bes DJleeres gelten als Semeife bafür.

9ttit bem ßltma oeränbert fid) bas $f Jansen fteib. 3m ©ebiet ber
Sßtnterregen trägt bte Vegetation fubtropifd)en (H)arafter, aber fie befitjt rjier noa>

tropifdje gormen mie Vambufen, Sd)linggemäd)fe, Spipf)t)ten (Ordjibeen), Jahnen,
$arne u. a. 2Bäf)renb bes trodenen Sommers erftirbt bie Vegetation oielfad), unb>

bte ßanbfdjaft ftefyt öbe unb faf)l aus. Wad) ber minterlidjen 9iegen3eit ift bagegen
ber Voben mit frifcrjem (Brün unb reid) mit Vtüten gefdnuürft.

Süblid) etroa oon 38° an mirb mit bem ftärferen 9lieberfd)lag aud) bie Vege-
tation üppiger. 35et Valbioia fd)on finben mir bid)te 2Bälber, I)ier im Sorben
nod) 3umei[t oon 9tabeü)ol3 (Araucaria imbricata) gebilbet. Daneben treten aber

aud) Laubbäume auf, befonbers immergrüne Vudjen. Wad) Süben mirb ber 2ßalb-

immer bidjter. Unter bem gefcrjloffenen Qaubbad) gebeten am Voben feine

^flansen, oielmefyr ift er bebedi oon mobernben Vaumftämmen.
3n begug auf bie menfdjlidjen Vemorjner unterfdjetbet fid) biefer Seil ber

21'nben mefentlid) oon ben nörblidjeren ßänbern. Das gemäßigte SHtma fagt ben

(Europäern befonbers 3U. Daf)er überwiegen aud) im allgemeinen bie Sßeiften

unter ber Veoölferung. Sie fyaben bie Snbianer 3um Seit gang oerbrängt ober

aufgefogen. Steine Snbianer treffen mir nur in ben fübüdjen (Segenben, 2(rau=

faner unb geuerlänber. Die teureren finb an Qafyl gering unb bemormen ben füb=

lidjen 2lrd)ipet. Durd) bie raulje 5Jlatur if)res ßanbes finb fie in itjrer fulturellen

(Entmidlung fetjr betjinbert morben unb fteijen fämtlid) auf einer niebrigen Kultur*

ftufe. Srjren ßebensuntertjalt befdjaffen fie burd) 3agb unb giftf)fQng.

Die 2fraufaner, 10000 Slöpfe etwa, rjaufen oornefjmlid) in ben 2Bätbern bes

mittleren unb füblicfjen (Erjile unb in ^atagonien. Sie finb ein fräftiges Volf, bas

Slderbau treibt, unter bem Sinftufj ber (Europäer fid) aber bereits fefyr oeränberr

fyat Vefonbers rjat bie Sinfürjrung bes *]3ferbes gang neue ßebensbebingungen

gefdjaffen.

Die Sßeifcen maren urfprünglid) nur Spanier, unb Spanifd) ift aud) rjeute

nod) bie ßanbesfpradje. Seit 9ftitte bes 19. 3al)rf)unberts manberten aud) giembe
anberer Nationen rjier ein, barunter fefyr Diele Deutfdje, bie in ber ©egenb oon

Vatbioia gegenwärtig nod) in großer 3Qf)t fifeen.

Durd) biefe (Sinmanberung finb bie mirtf d) af ttidjen unb politifd)en 58er=

Ijältniffe bes ßanbes gang mefentlid) gehoben morben. 3m nörbtid)en (Bebtet mirb

oiet STderbau unb aud) Viefymdjt getrieben. Vor allem ift bas grofee ßängstal

burd)aus Stulturlanb, es erinnert barin an bie *)3o=(Ebene. angebaut mtrb im

Vereid) ber 2Binterregen ©eigen, SJiais, 2Bein, £abaf, (Berfte, oiet ©emüfe (Xo^

maten, 2Trtifd)oden) unb aud) Dbft, bod) feiten 2tgrumen. Durd) ben 2ttenfd)en

ift rjier oielfad) bas urfprünglid)e Vegetationsbitb oöllig neränbert, 3umal f)äufig

bte eingebürgerten $ulturpftan3en oerroilbert finb. 2Beiter im Süben, oon Vat=

bioia an, gebeten in bem fütteren ®tima nur nod) Joggen, ©erfte, ftafer unb-

Kartoffel. 5)ier leibet ber Slderbau fdjon feb,r burd) bie übergroße geud)ticifeit, uno

es ferjlt meift bie notmenbige ©rntebJtse. 21"^) Viet)3ud)t mtrb oiel getrieben, fie

fterjt aber bem 2lderbau erfjeblid) nad). ©e3Üd)tet merben fjauptfädjüd) ^tnber,

?Pferbe, Faultiere unb Sd)afe.

Der für ßanbmirtfdjaft benutzte Voben ift in ©rofegrunbbefife aufgeteilt. Dod)

finben fid) baneben aud) Diele freie SSauern, namenttid) in ber Umgebung 5ßal=

bioias. Daburd) mirb bie 2Irt ber SSefieblung bebingt. (Etroa smei Drittel ber

Veoölferung moI)nen auf bem ßanbe, meift in ein3elnen, meit oerftreuten Käufern.

2Its Grmerbsquelle bient im fübiidjen ©ebiet bis etjiloc aud) bie SBatbroirt-

fd)aft unb bie gifdjerei. Sogar etmas Bergbau ift oor!)anben auf ©olb — nament-
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lid) im xSeuexlanb —, Silber, Tupfer unb ®of)le, bod) rjat er feine größere <Be=

beutung für bas 2Birtfd)aftsleben erlangt. 3Bid)tiger bagegen ift bie 3nbuftrie,

bie rjier roeit mefjr blüf)t als in allen anberen Slnbenftaaten, unb ber i)anbel, ber

burd) bie bejferen 23e3iet)ungen 3um SBeltoerferjr roefentlid) geförbert roirb. ©ute
i)äfen unb ein bid)teres (Eifenbaimnetj unterftüt$en il)n ebenfalls, ©inaeine ®egen=
ben finb allerbings aud) l)ier oerfef)rsgeograpt)ifd) fo gut roie gar nid)t erfdjloffen

unb nur oon gang primitioen Straften ober gar Saumpfaben burd)3ogen.

Sie befferen roirtfdjaftltdjen 23erf)ältniffe mad)en fid) aud) in ber 23olfsbid)te

geltenb. 3n bem ßängstal fteigt fie auf 50 unb met)r an. üftur ber roalbreidje

©üben ift fetjr fpärlid), 3um Seil faft gar nid)t beroot)nt. 3m ßängstal unb bem
zugehörigen Mftenftrid) liegen aud) bie bebeutenbften Stäbte, ooran Santiago,

bie 5)auptftabt bes Staates (Et)ite, mit 330000 (£. 3ugteid) ber geiftige üfttttetpunft.

2Bid)tige 9ftarttplät$e finb baneben Xalca unb Grtjillan. 2ln ber $üfte ift bei roeitem

bie größte Stabt 23alparatfo (160 000 ©.), ein bebeutenber ^anbelsplatj am (Enb=

punft einer oielbenutjten ^afjftrafte über bie Slnben, bie je^t aud) oon einer 5>at)n

befahren roirb. Süblid) baoon finb doncepcion (55 000 (£.) unb 23albioia nod)

bebeutenbere 5)afenplä^e. 2luf ber Oftfeite ber ^orbilleren ift bas ßanb roeit

trodener unb ober unb infotgebeffen nur feljr bünn befiebelt. Sort ift bie einige

größere Stabt $Htenbo3a, am gufce bes ©ebirges gelegen, roo bie transanbine 3$at)n

in bas ©ebirge eintritt, in irjrer (Entmidlung aber bereits gati3 in ber *ßampa
roursetnb.

^olittfd) teilt fid) bas ©ebiet in bie beiben madjtoollften Staaten Sübamerifas,

<X f> i l c im 5Beften unb Argentinien im Often. 2Benn aud) Cf)ite f)eute oon

feinem öftlid)en 9tad)bar roeit überflügelt ift, fo bilbet es bod) nod) immer ben

fortgefdjrittenften Staat im Slnbenlanb, roas in ben geograpl)ifd)en 23crf)ältniffcn

begründet ift, in ber befferen 23erfel)rslage, in bem günftigeren Älima unb aud) in

ber befferen 2lnbaufäl)igfeit foroie in ber größeren 2tn3at)l ber roeifcen 53eoölferung.

Boüt>iamfd)-notbd)Uemfd)e linken.

3n ben bolioianifrfjen 2lnben f)errfd)t in ooller (Entfaltung bie Legion ber

*ßuna. Sie 9tid)tung ber Storbilleren bot fid) nur roenig geänbert, bod) be*

ginnt im äufeerften Sorben fd)on bie Umbicguug und) Worbiueften. 33ei

biefem Ußenbepunttc erreid)en bie 2lnben il)rc geroaltigite (Erhebung imb Uusbrei«

tung. Siefe ftarfe (frroeiterung roirb f)OU])tfäd)(id) burd) bie D ft f or b illcr e

beroirft, bie fid) aus mehreren Metten meift älterer O'k [leine gufammenfefei unb

felbft auf eine breite oon naljc^u 400 lern aiuuüdjft. Sie einzelnen Stettin |d)lieften

fid) nid)t unmittelbar an bie peruanifd)e Oftforbillere an, fonbern uerliereu fid) nad)

Sorben in bem Xieflanb.

Ußeftlid) folgt bie ^iiiiq, 150—1K0 km breit, eine wellige, eintönige S~)oc\)-

flädje, guttl Xeil rool)l entftanben burd) Ausfüllung berläler mit jüngeren tfruptio=

maffen. Sie befit^t eine gctüaltige mittlere .f)öl)e oon annäberub 4000 m, fo bafj

im allgemeinen bie Dft= unb Uücftforbillcren oon il)r auo räum nod) als ©einige

erfdjeinen. Uüie bie öftlid)en .Slctten mirb fie aus älteren ©efteinen aufgebaut.

Saneben finben fid) aud) jüngere oulfanifdje ©efteine, bie als \)ügelrüd'eu ober

aud) als einzelne ftuppen aufragen.

C\tn Sorben ift bie ^una nod) 3iemlid) reid) bemäffert, mirb DOtl Jvliiffen burd)^

ftrömt unb befit^t 3al)(rcid)e Seen (liticaca-See, 3854 m hoc\), 8000 qkm grofj).

r\m ©crienfat', 311 biefer nörblid)eu ^nmi be SBoHoia ift bie fiiblidjer gelegene

^ßuna be s2ltafama eine trorfene, faft maffcrlofe .f)od)fläd)e, nur mit Safefteppetl
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unb Salafeen, Salares, meift fanbig ober fiefig unb nafjesu oegetationslos. 2lus

U)r ergeben fid) aber nod) einige riefige Jßulfanfegel.

Vom Stillen Dsean roirb bie 5)od)fläd)e burd) bie aus jüngerem ©eftcin ge*

bilbete 2Beftforbillere abgefdjloffen, bie, im allgemeinen niebriger als bie

Dflfetten, nur roenig ab ©ebirge tjeroortritt, obroofjl itjre $äffe immer nod) meift

über 4000 m Ijod) liegen. Sem ©ebirge finb gans junge Sultane aufgefegt, fo

ber 6400 m Ijotje Sajama. Stuf bem ftufenförmigen roeftlidjen Stbfall liegt bie

etgentlidje 2ßüfte 21 1 a f a m a, eine bis 100 km breite, nach, 2Beften fid) ab'

badjenbe oegetationslofe S)od)ebene, bebecft oon ftarf serfplittertem ©eftein, sum
Seil aud) oon Stümpfen eingenommen. Sie birgt bie roertootlen Salpeter*

lager.

ßängs ber Küfte ergebt fid) bie etroa 1500 m rjorje Küftenforbillere, ein öbes

©ebirge aus älteren ©eftcinen. 3m Sorben fenft fid) tjinter if)r bie ^ampa
be Xamarugal ein.

2Bät)renb fid) nun bie 2Beftforbillere aud) nad) Süben als mäd)tige gefd)lof=

fene (Erhebung fortfefet, löft fid) bie Dftforbillere unter ber SSreite oon (Topiapo in

eingelne Letten auf, bie gen Süben im allgemeinen immer niebriger roerben unb
gum Seil nur nod) als oereinäelte ©ebirgsöüge aus bem Sieftanb aufragen. Sabei

änbert fid) aud) ber (Tljarafter ber öftlidjen ©ebirge, fie roerben farjl unb öbe roie

bie roeftlid)en Letten, ba bas Klima f)ier aud) im SBinnenlanb trocfen erfdjeint.

Sie Senfen groifdjen ben ©ebirgen roerben oielfad) oon abflufclofen Salsfeen ein*

genommen.
Sie 2öeftforbillere bilbet nun bie 5)auptfette, fie ergebt fid) 3u geroaltigen

$)'6l)en unb trägt in bem 6970 m t)ot)en 2lconcagua ben l)öd)ften 58erg bes füb*

amerifanifdjen Kontinents. 21ud) bie $äffe finb überaus Ijod) unb liegen in tiefen,

oon geroaltigen ©efteinstrümmern erfüllten Sd)lud)ten

Sie reid)e 2lnf)äufung oon Srümmergeftein beutet auf ein überaus trodenes

Klima rjtn. Satfädjlid) roirb bie Srocfenljeit nod) errjeblid) gefteigert, ba biefer

Seil ber Slnben nidjt mefjr oon Dften aus, roie roeiter im Sorben, geud)ttgfeit

empfängt. 2tud) bie 5)od)fläd)e ift trocfen, unb im Süben t)errfd)t, roie fd)on er*

roäfynt, auf ber Oftfette Surre. Sie Sd)neegren3e liegt batjer in ben ©ebirgen fet)r

I)od), in ber Uöeftforbillere unb auf ber Sßuna bei 4900—5500 m, fo bafc nur bie

r;örf)ften ©ipfel fdjneebebetft finb.

infolge ber großen Srocfenfjeit ift bas ^ßflansenfteib im allgemeinen

bürftig. 2ln ber Küfte liegt bie oeg.etationslofe 2ßüfte. Vlofj an befonbers gün»

fügen fünften road)fen ©räfer, einige Sträudjer unb Kafteen. 3n ben Sälern

ift unter fünftlidjer SSeroäfferung fogar nod) etroas 2lnbau, meift fubtropifdjer

Kulturpflanäen, möglid). Kaf)l unb öbe finb aber aud) bie 2Beftforbillere unb bie

$una. Sie 23aumgren3e liegt fd)on unter 2000 m. Sarüber finben roir bis etroa

3000 m nod) Sträud)er, roeiter bjnauf nur bornige Slbesmienfträudjer unb ©räfer.

©rft auf ber Dftforbillere roirb, roenigftens im nörblidjen Seil, bie Vegetation

etroas bid)ter. 2tuf ben Oftget)ängen, ben $ungas, t)aben mir 3mifd)en 2500 unb
1500 m eine metjr fubtropifdje $one, bie 9Jtebio $unga, barunter bann in ben

eigentlichen 2)ungas bidjten Sropenroalb. fjier erlaubt aud) bas Klima überall

ben Slnbau oon Kulturpflan3en, unb 3toar foldje ber gemäßigten 3°ne (©emüfe,

SBeisen, ©erfte) roie ber fubtropifdjen unb tropifdjen (Kaffee, Kofa, Qudex, SSanane

unb 2lnanas). 2ßeiter im Süben, in bem argentinifdjen Seile ber Dftforbillere,

tragen bie SSerglänber Sllpenroiefen, roäf)renb nur in ben reidjer beroäfferten

©egenben fid) nod) Vergroälber mit tropifdjer %ü\ie ber Strien finben. — 5)ier im

Dften lebt aud) nod) eine tropifd)=fübamerifanifd)e Sierroelt. Dben auf ber *ßuna

unb in ber roüftenljaften 2Beftforbillere bagegen ift bie gauna burd)aus anbin unb
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gartj bem trodenen Klima angepaßt, ja gerabe3u eine Steppen* unb 2Büftenfauna:
23ifunja unb ©uanafo, 5ftage= unb SÖßübJtiere (£f)ind)illa).

©erabe biefe öbe $)od)fläd)e mar unb ift nod) oerfyältnismäftig bidjt befie =

belt. #ier liegt bas SBofmgebiet ber 2timaras, bie ebenfalls 3U rjöfjerer Kultur
fortgefdjritten roaren unb bem großen Snfareid) angehörten. 3f)r 2ttferbau richtet

fid) befonbers auf 9ftais, ©erfte, Kartoffeln, aber aud) auf SReben unb Obftbäume.
3n ber Sltafama lebt nur eine ber Qafyl nad) fetjr geringe inbianifd)e 53eoötferung.

23on freien Qnbianern finb aud) bie SJungas im Dften beroofjnt. SBeifäe treten

unter ber 23eoölferung 3urüd\ fie finben fid) nur an ber Küfte unb auf ber i)oa>

flädje. Dod) finb bort meit 3arjtreid)er bie 9ttifd)linge, fomofjt UReftisen mie (Hjolos.

Stuf ber 23una mirb neben Stderbau ßiemlid) oiet 23iel)3ud)t getrieben. Stufter

Sdjafen, 9tinbern, 23ferben unb ©fein 3üd)tet man aud) ßamas unb 23ifunjas.

Dod) ber $)auptermerbs3roeig mar früher ber ^Bergbau, in ber Sltafama auf Scl=

peter, fonft auf ©olb, Silber unb Kupfer. Sie Ausbeutung ber reidjen üftineral*

fdjä^e mirb aber aud) t)ier mieber erfdjroert burd) bie ungünftigen 23erfel)rsüer=

fjältniffe, bie grofee 2lbgelegenf)eit bes ©ebietes unb ben fanget an guten 23er-

fefjrsftrafcen. 2tn ber Küfte beftefjt atlerbings eine 3iemlid) rege Sd)iffaf)rt, unb
oon mehreren £)äfen finb aud) bereits 23at)nen nad) bem 5)od)tanb tjinauf gebaut,

oon benen eine oon Sfntofagafta aus bis in bie Dftforbitiere hineinführt. 2lllein

fie reichen bod) nid)t aus, um bas ausgebefjnte ©ebiet in feinem gan3en Umfang
mirflid) für ben 23erfet)r 3U erfdjlieften. ©leidjmof)! begegnen mir an ber Slüfte

einer 5Kett)e roid)tiger £)äfen, 3um Seil 2Tusfubrf)äfen für ben Salpeter; mir 3äl)ten

bc3u 2trica, Squique (40000 (E.), Slntofogafta (32 500 (E.) unb (Ealbera, ben #afen
oon (Eopiapo.

Sie aüe gehören 3U (Ef)ile. Das innere ift im ©üben argentinifd), im
Sorben bolioianifd). 23olioia reidjt nod) meit in bas öftlidje 23orlanb binein, roo

tropifdjes Sßalbgebiet unb teitmeife aud) ©rasfluren liegen, oon Snbianem be=

rnobnt unb roirtfdjafttid) menig ausgenu^t. Das Kernlanb 23olioiens bitbet bie

f)od)fläd)e. Dort befinbet fid) aud) bie ^auptftabt Ca ^03 mit 80000 (E. Weben
if)r finb Sucre (20000 (E.), Wofi (25 000 (E.) unb (Todjabamba (28000 (E.) mid)-

tigere ÜRarftpläfte. 2lls ÜRittelpunfte bes (Er3bergbaues finb 3U nennen: Druru

(22 000 <£.), ^otofi, 5)uand)aca unb (Eorocoro.

JJeruanifdje Tlnben.

3n tyerv uerengt fid) bas ©cbirge mieberum unb mirb burd) üüugstütcr in

mehrere &fte 3erlegt. Deut(id) treten bie beiben .f)auptfctten, bie SEBeft« unb

Dftforbitlere, tjeroor. 3roifd)en il)iun ragt im Sorben fd)on eine Central*

forbillere auf, bie oon ber Dftforbillerc alvyueigt. 3m Silben I)crrfd)cn nod) an

Stelle ber fpäteren Uängstäler eintönige .f)od)flöd)cu 3tiüfd)cn hen Retten, bie für

bie mittleren Stuben, mie mir fafjen, fo djaraftcriftifdjeu $una0.
Sdjroff erbebt fid) bie Ußeft forbillere faft unmittelbar aus bem Speere

311 geroaltigen f)öl)en. Obre .Siammböbc gibt mau 311 5000 m Ott, bod) mirb fie

nod) oon einzelnen ©ipfeln — 2lmpato, sJJeoabo be Quascan — um faft 2000 m
überragt. Slud) bie Dftforbillerc f)at eine bebeuteube V)öbe, tritt jebod) im ganzen

roeniger b^roor.

93on bir ftüfte aus ätibert fid) bemnad) Irmbeinmiirto bas ßanbjdjQftobllb

roicberbolt, nid)t nur ber ©ebirgsbau, fonbern mir allem Mlima, Vegetation unb

2lnbaufab'gfeit. W\r fönuen beutlid) oiir meftöfllid) aiiieiuanber folgenbl Vauü*

fd)aften unterfdjeiben: bie (Tofta ober .Slüftenlanbfd)aft, bie Sierra ober (Beil

lanbfdjaft, bie
sßuna unb bie Montana, bie öftlidje Vergfanbfd)aft.



256 2Biüi Ule: 2tnbina

2fn ber Ä ü [t e mad)t fid) ber ©influp- ber falten 9Jceeresftrömung nod) geltcnb.

Xrofc feiner bem Äquator nar)en ßage t)at (Xallao nod) nid)t 20° im Jahresmittel.

Unb 3ugleid) beftet)t nod) bie für bie pa3ififd)e ftüfte roeiter füblid) fo d)arafte=

riftifdje Xrotfenfjeit. ßebiglid) bie häufigen 2öintcrnebel, ©aruas, bringen com
Juni bis September etroas Senerjung. 9cur in ben Sälern ift bie Vegetation etroas

reid)lid)er, t)ier ift aud) unter fünftlidjer Veroäfferung 21nbau oon tropifdjen Kultur-

pflanaen (3uderror)r, 23aumroolle, 5Heis) möglid).

3n ber Sierra nimmt nad) Often bie geucrjtigfeit 3U, unb sroar freuen fid)

Sommerregen ein, bie fd)on etroas met)r Vegetation fjeroorrufen. Sie Temperatur
roedjfelt natürlid) mit ber S)ör)e. 3n ben Xälern erlaubt fie nod) for)nenben 21der=

bau ((Betreibe unb Kartoffel). Die Serge finb im allgemeinen oon Dornfträudjern

unb Äafteen bsbedt, r)öljer tjinauf jebod) nur nod) oon niebrigen Kräutern unb
Stauben beroad)fen.

Stuf bie Sierra folgt öftlid) bie $ u n a, aud) f)ier eine öbe, eintönige $)od)fläd)e

mit raur)em unb trodenem ftlima, ber Soben nur bürftig beroad)fen oon ©ras=

büfd)eln unb oon niebrigen Kräutern, beren buntfarbige SBlüten bem Voben einigen

Sdjmud oerleifjen.

(Bang Qnbers erfd)eint bagegen roieber bte ßanbfdjaft ber üüc o n t a n a. S)kv

fommen roir an ben SRanb bes roarmfeud)ten Xropengebietcs oon Dft=Sübamerifa.

Hftit ber abner)menben 5)ör)e fteigt bte Temperatur rafd), unb 5Regen fällt roäljrenb

bes ganaen Jar)res in ausreidjenber üücenge. Dar)er t)errfd)t überall eine üppige

Vegetation oon burdjaus tropifd)em (Ttjarafter. Ceja de la Montana, b. i. Vraue
bes 2Balbes, fjeißt bie obere Legion bes Sßalbes, bie etroa oon 2300 bis 1300 m
reid)t. Dann fommt ber tropifd)e 9cieberungsroalb mit ber ganjen oerroirrenben

$ülie oon Sd)lingpflan3en, Schmarotzern unb ©pipf)nten. Diefer 2Balb birgt aud)

in 9)cengen bie Cinchona officinalis, Erythroxylon coca unb ©ummibäume.
Jn ber SJcontafia treffen roir aud) bereits bie tropifd)=fübamerifanifd)e gauna,

roäljrenb fid) auf ber ?ßuna unb in ber Sierra bie anbine Xierroelt ftnbet: nament=

ltd) fiamas unb anbere 2lud)enien. 2lber bie Xierroelt ift bort nur fpärlid) oor=

ijanben. Das gilt 3ugteid) oon ber ®üftentanbfd)aft. Dod) roirb f)ier roemgftens

bie See oon 3ar)lretd)en Vögeln belebt, aus beren W\\t fid) oielfad) ©uano ge=

bilbet t)at, ber roirtfctjafrlid) ausgenutzt roirb.

Xrotj ber 21rmut an $flan3en unb Xieren finb biefe ©ebiete früfjer bid)t be =

jtebelt geroefen unb ber Sdjauptatj r)or)er Kultur geroorben. S)iex roor)nten bie

Sletfdjuas, bie großartige Vauroerfe gefd)affen fjaben, bie Straßen anlegten unb

IBrüden bauten, bie ir)r Volt in ftramme ftaatlidje Drganifation bannten unb

fogar eine 2lrt Sdjrift, bie eigenartige ®notenfd)rift, 3ur gegenfeitigen Verftänbi=

gung erfunben r)atten. 21uf btefer ©runblage erroud)s bas mächtige 5Reid) bes

Jnfa, eines Sof)nes ber Sonne.

5)eute ift bas ©ebtet ber peruanifd)en 21nben nur bünn befiebelt unb roirt=

fdjaftlid) roie fulturell roenig entroidelt. Das inbianifd)e Vlut überroiegt. 2ln

ber Slüfte roor)nen meift Spanifd) rebenbe 9tttfd)linge, in ber Sierra Jnbianer, bie

3toar nod) ir)re Spradje reben, aber (Er)riften finb. Die Veroor)ner finben fid)

f)auptfäd)lid) in ben Xälern; bat)er ift aud) bas innere im Sorben, roo bie ßängs*

täler tiefer einfd)neiben, btdjter beroofjnt als ber Süben, in bem bie öbe ^una
tiorr)errfd)t. Jn ber SOtontana leben nod) roilbe Jnbianer.

Cs ift roirtfd)aftlid) ein armes ßanb, für Vobenfultur unb aud) für

"bie 5Bief)3ud)t roegen bes raupen unb trodenen Klimas roenig geeignet. Die

©ebirge, namentlid) bte Dftforbillere, finb sroar reid) an Gr3en, an ©olb unb

Silber, aber bie ausbeute biefer Scr^e roirb fel)r erfdjroert burd) ben Mangel

on 21rbeitsfräften, burd) bie geringe politifdje Sidjertjeit, oor allem aber aud)
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burd) bie fd)ted)ten SBerfefjrsoerfjättniffe, bas geilen guter Strafjen unb (Eifert*

bafjnen. 23on ber ®üfte füt)rt atlerbings oon ßima aus bte berühmte Oronabar)n
unb oon bem 5)afen üftollenbo über 2trequipa eine 23ar)n auf bas i)od)lanb bjnauf,

aber beibe erfdjliefjen bod) nur ein fteines (Bebtet. (31eid)roor)t nehmen bie (Erse

unter ben 21usfuf)rgegenftänben eine roid)tige Stellung ein. Slufjer ben (Ersen

finb aud) $ot)ten gefunben roorben, bie aber nod) fet)r roentg ausgebeutet roerben.

Sagegen roirb bas in reidjen 2ftengen oortjanbene Petroleum im ßanbe felbft

Diel oerroertet.

^olitifd) gehört bas (Bebtet in feiner galten 2utsber)nung 3U ber Stepubtif

?ßeru. Diefe erftredt fid) aber nod) roeit in bas tropifdje Xieftanb tjinetn. Dod)
ift ber bortige Urroalb nur fpärlid) oon Snbianern beroor)nt.

Der roirtfdjaftlidje Sd)roerpunft *Jkrus liegt im SBeften, gum Xeit in ber

Mftenregion. Dort entftanb aud) im £ate bes iRimac bie ifjauptftabt bes ßanbes,
fiima (140000 (E.), mit bem 5)afen (Ealtao (35000 (E.) unb im ©üben 2trequipa

(35 000 (£.)• Stuf ber Sierra t)aben fid) nur bie 5krgftabt (Eerro be *ßasco unb
r-or allem (Eusco (30000 (E.), ber ÜDlittelpunft bes alten 3nfareid)es, ftärfer ent*

roitfelt.

(Ecuaborianifdjc linben.

rv^troas füblid) com Äquator oerfdnnälert fid) ber ©ebirgs3tig ber Slnben

IV* bebeutenb, bie einseinen Letten treten 3U einem gefdjloffenen ©ebirge 3u=

\^S fammen, Dft= unb SBeftforbillere bilben nur nod) bie *Kanbfetten einer

etnt)eitlid)en mädjtigen (Erhebung bes Kobens unb finb mefjrfad) burd) Querjodje

miteinanber oerbunben, bie bat)er mit ben 5Ranbfetten 5)od)betfcn umfdjtiefjen,

roeldje nad) Dften unb 2Beften entroäffert roerben. 93eibe Letten finb reid) an
jüngeren (Eruptiomaffen: mäd)tige 2aoa= unb Safaltbeden unb r)od) aufragenbe

23ulfanfegel, 3um Üeil nod) tätige 93ulfane, türmen fid) allerorten empor. Die auf=

gefegten &egel erreidjen bebeutenbe 5)öt)en.

yiad) bem ÜReere 3u ift ben 21nben tjier nod) ein breites Xieflanb uorgetagert,

in bas ber QSufen oon ©uanaquill tief einfdjneibct. 3m Sorben bes Xieflanbes

t)aben mir tropifd) roarmfeud)tes $lima, unb es roadjfen f)ier nod) bid)te

tropifdje Dtegenroätber. 21ber nad) Süben roirb bas ftluna trorfener, fo bafj

an Stelle bes 2öalbes 93ufd)oegetation unb (Brastanb treten. Dod) ift ber Slnbau

tropifd)er Äulturpffansen immer nod) möglid), unb es 3eigt fid) gerabc bas füblid)e

©einet barum bid)t befiebelt, meift oon einer 3ioi(ifierten Diifdjbeoölferunq,

roärjrenb in ben nörblid)en Ußalbftridjen nod) roilbe Onbianer roobnen. Qaupt*

fädjlid) roirb ftafao angebaut, ber aud) ben roi(t)tigften
s2tusful)rqegenftanb bilbet.

2tuf ber ftorbillere, ber Sierra, ift bagcgcn bas Stlima bereits fiil)l, Sommer
unb 2Binter baben je nad) ber 5)öt)e nur 5—12". Der 5Balbtoud)s ift int all =

gemeinen oerfdjrounben, roogegen roir überall bie rt)arafteriftifd)e ^aramo

-

s2Jege=

tation treffen, gefenn3eid)net burd) bie fingen (Efpelctien. 9htr an ben (Behängen

ber ©ebirqsfetten finben fid) nod) 5ßälber, unb aud) bie tieferen .fyodnuulbeu finb

burd) ein reirfjeres *ßf(an3enfleib ausgeftattct.

Das raube ftlima erlaubt auf ben 5)öben bloft nod) ben Sfabau oon (Betreibe,

norner)mlid) oon SSeiflen, ©erfte unb Kartoffeln. kleben bem s2frferlmu roirb etiuas

53ief)3ud)t betrieben. s2lber roirtfd)aft(id) befifot bas ©ebiet ber Sierra nur roenig

55ebeutunQ. 3nfolae ber f)öbe ift es fdjroer gufläligflffe unb bie utifliinfliiH'n 8er«

feI)rsoerl)ältniffe erfahrneren bie roirtfd)aft(id)e (Entroirflung fefjr. (Einft roor ober

gerabe bie Sierra ber Sift r)ot)er Slultur unb Quito bie yoeite f)auptftabt bes 3nfa«

*anft, tiänbfrfunbf. 17
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rcidjes. 21ud) fjeute ift bas (Bebtet immer nod) 3iemüd) bicfjt beoötfert. (Etroa 50°/o

ber (Ecuaborer finb reine Qnbianer, bie nod) bie Äetfdmafpracfje reben, roenn [ie

and) bereits (Efjriften finb.

3m Dften ber Sierra änbert fid) basßanbfdjaftsbilb roieber. Die Dftabbadjung
i[t oon tropifdjen 23ergroälbern bebeeft, bie in ben tieferen Legionen allmäfjlid)

in ben tropifrfjen Xieflanbroalb übergeben. Das 2Batbgebiet ift nod) roenig

erfdjtoffen, fjat nod) feine gebahnten 2Bege unb roirb nur fpärlid) oon roilben

Qnbianern beroofjnt.

3n biefem Seil ber 21nben entftanb bie föepubtif (Ecuabor, beren ©ebiet

aber ebenfalls nod) roeit in bas Xieflanb bes 2tma3onas f)ineinreid)t. Qtjre S)aupt=

ftabt ift bas bergumroallte Quito (50000 (E.). Sagegen ift ber 5)afen ©uanaquilt
in bem fruchtbaren, gut angebauten ftüftenlanb gu einer anferjnlidjen Stabt oon
51000 (E. tjerangeroadjfen.

3u (Ecuabor gehören aud) nod) bie fern im Ojean gelegenen ©alapagos=

Snfetn, outfanifdje SSilbungen, unfruchtbar unb nur fpärlid) befiebett.

(£olumbiatufd)e 2(nben.

Sübtid) oon bem (Einbrudjsbecfen ber $artbifd)en See ergeben fid) mehrere
®ebirgs3Üge, bas ^üftengebirge oon 23ene3ueta unb bie Sierra üfteoaba

ba Santa Sparta, roeldje man als bie äufcerften Ausläufer ber 21nben

anferjen fann. Sie fütjren fjinüber 3U ben eigenttidjen 2lnben, bie f)ier im Sorben
in mehreren ©ebirgssügen fid) roeit roeftöftlid) ausbreiten, im Süben aber unter

etroa 1 ° n. 58r. gemeinfam in einer gefdjloffenen (Erhebung rour3e!n. 3m 5Beften

3iet)t längs ber Äüfte bie forbillere oon (Efjoco oom Sufen oon Suenaoentura
bis 3U ber mittetamerifanifdjen ßanbenge, roaf)rfd)einlid) eine feljr junge 21uf=

faltung. Sie roirb im Dften begren3t burd) bas Zal bes 2ltrato, ber in ben (Bolf

oon Darien münbet.

SJenfeit besfelben fteigt bie 2Beftforb illere empor. Sie ift ebenfalls ein

junges ©ebirge unb ragt bis 3U 3500 m auf. Durd) bas (Eaucatat oon ber UBeft=

forbillere gefd)ieben, folgt öfttid) bie 3um Xeil ältere Qentxaltoxb'iileve.
9ttäd)tige eisbebeefte 93ulfanfegel, bie teilroeife nod) tätig finb, ragen aus it)r auf

OJceoaba be ftuila 5700 m). Sann fenft fid) bas breite ßängstal bes 9\io 3flagba=

lena ein, im Dften begleitet oon ber ausgebenden, aus ferjr gleichmäßigen galten

aufgebauten Oft forbillere (forbillere oon Bogota). 3üJtfrf)en ben eisernen

bis 5000 m aufragenben Letten liegen breite £)ocrjebenen, 2500—2700 m f)od).

Die Oftforbitlere füfjrt nad) Sorben unb Dften 3u ben ^üftengebir gen
ber $aribifd)en See hinüber, ©en borgen 3toeigt oon it)r bie forbillere

oon Stteriba ab, ein junges Faltengebirge mit einem friftallinifd)en ^ern, bas

mit feinen t)öd)ften (Erhebungen oon 4700 m nod) in bie Setnieeregion rjineinragt.

3f)re gortfefeung bilbet bas ^üftengebirge oon 23ene3uela. Wad) Sorben aber

etftrecft fid) oon ber Dftforbillere aus bie Sierra be *ßerija, neben ber fid) bann

fetbftänbig bie Sierra *fteoaba oa Santa üßarta ergebt, bie mandje als ein Stücf

eines nad) 9Jlittetamerifa füb/renben sertrümmerten ©ebirgsbogens betrad)ten.

(Es ift ein oorroiegenb aus älteren ©efteinen aufgebautes, bis über 5000 m rjotjes

unb barum nod) fd)neebebecftes ©ebirge. 3toif4)^ri bie beiben Slustäufer ber Dft=

forbillere ift bas Werfen oon ÜDcoracaibo eingebrochen, bas 3um Xeil oon bem (Bolf

unb ber ßaguna oon 5Jcaracaibo ausgefüllt roirb. SBeftlid) ber Sierra 9teoaba

ta Santa üflearta liegt bas Sd)ioemmtanb bes SJtagbalenenftromes, ein aus*

gebefjntes 9tieberungsgebiet mit ©rasfluren.
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5)ier im Sorben foroie an ber pasififdjen Küfte f)errfd)t überalt tropi[d)=

feudjtes Klima unb bamit aud) ein tropifd) üppiges *ßflan3enleben mit bieten
SBätbern unb Dielen Raunen. Sie £ropenoegetation 3ief)t in ben ßängstälern
nod) roeit tjinauf ins Vergtanb. Von etroa 1300 m an beginnt bie Legion bes
Vergroatbes. Sid)te Vaumbeftänbe begleiten aud) bie Dftabbadmng bis etroa

2800 m $)örje. Stuf ben 5)od)fläd)en treffen mir bagegen bie eigenartige ^ärarno*
Vegetation mit nur oerfümmertem Vaummud)s, mit Sümpfen unb ÜDtooren, bie

oon ©ras, Vinfen unb Sd)ilf umgeben finb; fjier roadjfen aud) bie filzigen (Efpe*

letien. Sie Stbnafjme ber Vegetation mit ber $)öf)e entfpridjt ber gleid)3eitigen

2tbnaf)me ber Temperatur. 9)can unterfdjeibet bie Tierra caliente, bie marme
Legion bis etma 600 m, bie Tierra templada bis etroa 2200 ra unb barüber bie

Tierra fria mit einer fdjon erfjebtid) oerminberten Jahrestemperatur. 2Bät)renb

an ber Küfte bie mittlere Jahrestemperatur 26 ° beträgt, fjat Vogota in 2660 m
$)öf)e nur nod) 14,4°.

Stuf ben #od)ebenen gebeten bafjer aud) nidjt mefjr bie tropifdjen Kultur*
pflan3en. Sie tierra caliente unb templada geigen bagegen einen reidjen

SInbau mertooller tropifdjer unb fubtropifcfjer 9cut3pflan3en, namentlich, oon Kaffee,

•3uderrof)r, Kafao unb labaf fomie oon OJiais unb IReis. 3n ber tierra fria

roerben 2Bei3en unb Kartoffeln angebaut. Sie ©r3eugniffe ber $ftan3enfuttur

finb bie $)aupterroerbsquetien ber Veroofjner. Sie Vief)3ud)t tritt fef)r 3urüct unb
bient im roefenttid)en nur bem Vebarf bes ßanbes. grüner mar ber Bergbau,
befonbes auf ©olb, nid)t unbebeutenb, er ift aber in neuerer 3c it fe *) r 3urütf=

gegangen, obroorjl bie 2ßeft= unb 3entratfetten reidje (E^lager bergen.

Sie fruchtbaren, gut angebauten ßängstäter finb im allgemeinen aud) reid)

befiebelt. SIber bie bicrjtefte Veoötferung treffen mir bod) auf ben meiten 5)od)s

ebenen ber Dftforbiliere, mo aud) einft bie Grjibcrja mofjnten, ein Jnbianerootf, bas

gleid) ben Ketfdjua unb Stimara auf ben 5)od)fläd)en ^erus unb Volioias fid) 3U

rjöfjerer Kultur emporgerungen tjatte. 5)ier legten bie Spanier bie 5)auptftabt il)rer

SSefi^ung, Vogota, an. Sie Votfsbidjte in ber Umgebung überfteigt 50; bie 5)od)=»

ebene oon Vogota gehört fomit 3U ben beftbefiebelten ©ebieten bes gan3en Crb*

teils, ©röfjere Orte finb roeiter 9ttebetlin (60 000 ©.), Galt (30000 G.) unb «Pafto

(32000 (E.). Ser midjtigfte #afen ift bleute Varranquilla (40000 G.) an ber SDWin-

bung bes !Rio HJcagbalena.

Siefer Xeil ber SInben bilbct bas Kernlanb ber ftepublif Columbia, 311 ber

öftlid) nod) ein Stücf ber Claims unb bes tropifcfjen Sßalblanbes gebort, ©ebiete,

bie freilief} roirtferjaftlid) roenig erfd)(offe;i, bülin bcjiebelt unb oielfad) nod) oon

freien Jnbianern beroormt finb.

17
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/^%ie mächtige ßanbmaffe 2(merifa, bie fid) meribional faft oom nörbüdjen bis

f 1 3um fübüdjen *ßolar!anb erftrerft, erfährt in bcr ÜJtitte ifjres äufcerlid) |o

^L/ einljeitlidjen Slufbaues eine jälje Unterbrechung. 2tn ©teile ber öftticrjen

^Berglänber 5Rorb= unb Sübamerifas treten roeite Binnenmeere, aus benen lange

Letten oon unfein ijeroorragen, bie ©ebirgserfjebungen im 2Beften aber fdnnenfen

in biefen mittleren Legionen aus irjrcr norbfüblidjen in eine öftlid)e 9lid)tung um.
Saburd) entftefjt 3roifd)en ben beiben 5)älften ber 2Beftfefte ein eigenes ^if^en*
ftücf, Dielfad) aufs engfre nod) mit 9torb= unb Sübamerifa oerfnüpft, aber in feiner

üftatur bod) ein felbftänbiger Grbteil, feiner geringen räumlidjen 2lusbel)nung

roegen oon merjr 03eanifd)em (£t)arafter, ofjne jene 5)od)gebirge unb £jod)länber,

bie ben 2Beften Slmerifas, unb ebenfo otjne jene roeiten lieflänber unb Berglänber,

bie beffen Often fonft fenn3eid)nen.

9ttittelamerifa ift nur ber JReft eines früher ausgebefjnteren ßanbes, btofe

einige (Bebirge ragen nod) aus bem 9tteere fyeroor, bas in großer Xiefe bie ab=

gefunfenen Sdjolten überflutet, ©eroaltige SSrüdje burdjfefeen bas ©ebiet. 23iel=

fad) finb an ifjnen oulfanifd)e ©rgufemaffen fjeroorgequollen unb ragen nod) tätige

2Mfane auf.

2>ie ©ebirge folgen überroiegenb einer öftlid)en Streidjridjtung unb bitben

mehrere parallele 3üge, bie 3um Seil fid) burd) gan3 SJftittelamerifa oerfolgen laffen

(Slorbitlere ber Antillen). Sie oerbinben über bie anfeuerte ben Sorben unb ben

©üben 2tmerifas unb führen fjinüber 3u bem ^üftengebirge oon 93ene3uela, bas

fid) eng anfdjliefet an bie legten Ausläufer ber 2Inben.

3'igleid) aber roerben im Often bie roeftöftiid) ftreidjenben ©ebirgs3Üge burd)

jüngere Hebung miteinanber oerfnüpft unb ftellen fo neben ber Qnfetfette nod) eine

fefte 53rüde sroifdjen 5^orb= unb Sübamerifa b,er. 9Jtittetamerifa 3erfäIIt bemnad)

in einen feftlänbifdjen unb einen infularen Xeil, in bie ßanbengen unb 3Beftinbien.

Die Ccmbengen.

/)^^ as fefttänbifd)e ÜJftittelamerifa reidjt oon ber ßanbenge oon lerjuantepec bis

€ J 3U ber 93ud)t oon St. Miguel. Die 2Bafferfd)eibe 3roifd)en Xuira unb bem
^\_ß 2ttrato bilbet ungefähr bie ®ren3e gegen Sübamerifa. (Es ift in feinem

2lufbau roenig einljeitlid), burd) 53rüd)e unb Senfungen roirb es oielfad) gegliebert.

Öiufjerlid) tritt bas b,eroor in ber roedjfelnben breite ber ßanbenge. SBäfjrenb bie

pa3ififd)e Slüfte 3iemlid) einförmig oerläuft unb nur oon fteineren 25ud)ten unter*

brodjen roirb, fpringen auf ber atlantifdjen Seite grofce Sjatbinfeln, bie oon 9)ufatan

unb 5)onburas
r
tyevvov.

Sie 5)albinfel non 2)ufatan ift überroiegenb ein niebriges Xafellanb aus ter=

tiärem $alf= unb Sanbftein, oermutlid) ber Stanb ber im ©olf oon üfterjfo ab--

gefunfenen ßanbfdjotle. Süblid) baoon erfjebt fid) ein altes ©ebirge, bas oon ber

ßanbenge oon Xefjuantepec nad) ?)ufatan unb 5)onburas f)inüber3ief)t. 3f)m

fdjlieftt fid) nad) Sübroeften bas 5)od)lanb oon ©uatemala an. Seibe roerben nad)
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bem *ßa3ififd)en Ö3ean oon einer SReit)e jüngerer 23ulfane begleitet. 3m Süben
begrenzt fie Sie sunt Xeil oon Seen erfüllte Senfe oon SJcifaragua. Dann folgen

bie einheitlicheren Letten oon Sloftarifa, SSeragua unb Darien, roelcfje ebenfalls

meift einen $ern älterer, oon Sd)id)ten ber treibe unb bes Xertiärs überlagerter

(Befteine aufroeifen. 3m Xertiär feijte eine umfangreidje galtung unb Sd)ollen=

beroegung ein, unb mit it)r begann eine Ijeftige eruptioe Xätigteit. (Es quollen

mäcfjtige Übergufjtafeln, bas ^lateau oon 5Jcitaragua unb bie 25afaltbecfe oon

$)onburas, Ijeroor, unb es entftanben bie 5ßulfanreil)en längs ber pa3ififd)en Slüfte,

ber Sßuttanftreifen oon (Buatemala unb San Satoabor foroie bie 23ulfane oon

Sloftarifa. 9lod) bis in bie ©egenroart ift bie oultanifdje Xätigfeit ntd)t erlofdjen,

unb (Erbbeben finb häufig.

Die 23ulfane finb 3ugleid) bie l)öd)ften (Erhebungen bes ßanbes (Xajamulco

4200 m). Das übrige ©ebirgslanb bleibt im allgemeinen an S)öi)e hjnter it)nen

roeit gurürf.

infolge bes gebjens größerer Xieflänber unb aud) roegen ber geringen räum*

lidjen 2lusbef)nung ber ßanbenge ift es nirgenb 3ur (Entroidlung größerer Ströme
gefommen. 9cur bas 58erglanb oon 5)onburas unb 9tifaragua ift ftärfer oon

giüffen 3erfd)nitten, bie faft fämtlid) ber atlantifdjen £üfte suftrömcn. 3n bem

meift aus kalt aufgebauten, oerfarfteten Xafellanb oon v

3)ufatan oerfiegen 3um
Xeit bie ©eroäffer unb eilen unterirbifd) bem HJceere 3u.

9Benn aud) größere Ströme fehlen, fo ift bas ßanb im allgemeinen bod) reid)

beroäffert. Denn mir befinben uns hjer in ben Xropen. (Es l)errfcf)t im Süben be=

reits gan3 äquatoriales 5Uima. Das SUima erfjält 3ugteid) einen 03eanifd)en

(Efjarafter roegen ber geringen räumlidjen 21usbef)nung, roesrjalb bas ßanb über=

rotegenb unter bem unmittelbaren (Einflufe bes DJceeres ftet)t. 3mmerf)in befteljen

im ein3elnen grofje S3erfd)iebenf)eiten, bebingt burd) bie roedjfelnben 5)öl)en foroie

burd) bie oormaltenben SBinbe. 93or allem 3erfällt bas ßanb in ein pasififdjes

unb ein atlanttfdjes ©ebiet, bie namentlid) in ber geud)tigfeit fef)r ooneinanber

abroeidjen.

3m 2Binter ftreid)t über ben gan3en 9taum ber 9corboftpaffat, roeldjer ber

atlantifdjen Seite Scucf)ttgfcit unb !Regen bringt, roäfjrenb bie pa3ififd)c Stufte im

ßee ber ©ebirge troefen ift (SSerano). 21uf ber atlantifdjen 2lbbad)ung tuerjt ber

ücorboftpaffat aud) im Sommer, in ben bie 5)auptregen3eit fällt. 58om $a3ififd)en

Osean fommen gleid)3eitig Süb= unb Sübroeflroinbe, unb aud) l)ier ift jetjt bie

JRegenfleit (3noierno).

Der Unterfctjicb in ber Xemperatur roärjrcnb ber beiben 3af)re53citen ift jebod)

nur gering. Die Temperatur ift überall fct>r gleid)nuifuq unb beträft im SDtittel

bes 3af)res etroa 26°, im fünften TOonat 23 bis 25", im märinften 26 bis 28°. Der

9?ieberfd)lag ift burd)toeg tropifd) reid)lid), im allgemeinen aber auf ber atlantifd)eu

Seite rjör)er (meift nirfjt unter 2000 mm) als auf ber pa.yfifdjen (fetten niel)r als

1500) roegen ber bort roaltenben Irorten^eit im Uüinter.

Das tropifd)=roarmfeud)tc .SUima finben mir DOt etilem au ber.SUifte, befonbe«

an bem flarrjen atlantifd)en ©eftabe, bas bal)er aud) reid) an gfieber ift unb als fcljr

ungefunb gilt. 3m ^iunenlanb nimmt mit ber .f)öl)e bie Xemperatur ab.
s2lud)

f)ier erfd)einen roie in ben columbianifd)en Stoben mehrere burd) abnehmbare

5öärme gefennfleidmete Legionen: eine Tierra calientc bis etum 600m, eine Tierra

templada, im Sorben bis 1700, im Süben bis 2000m reid)enb, unb barüber bie

Tierra fria. Stuf ben l)öd)ften Sergen jeigi fid) uorübergcbenb nud) eine Sdjneebeife.

Das tropifd)e ftlima erzeugt burdjiucn eine ed)t tropifdie W l g e t a t i n. ffialb,

überall Uttalb, um fo bid)ter, je feud)ter bao .SUima! Daher bitten ba« ntloutifd)e

unb pa3ififd)e ©ebiet im ^flan^enfleib einen getoiffen (Begenfa^ bort bidjte Siegen«
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mätber, Ijtcr otetfad) Saoanne unb Xrotfenroälber mit Stattabfalt in ber Irotfen*

gcit. 2(ud) mit ber S)öf)e änbert fid) bic Segetation. 3m allgemeinen seigt ber

Süben unb Süboften ebenfalls ein etroas reidjeres ^ftansenteben, mäfjrenb fid) im
Sorben 311 ben tropifdjen nod) fjäufiger fubtropifd)e *ßflan3en gefeiten. 2ftsSd)eibe=

ttnie gilt bie Senfe oon Ütifaragua. 9iörblid) baoon treffen mir tropifdjen !Regen=

roatb, reid) an Jahnen, nur auf ber atlantifcrjen 6eite. Die ©efjänge tjöfjer hinauf
beginnt ber Sergmalb, oielfad) mit immergrünen (Eicrjen. 3n ber I)öf)eren Serg=
matbregion, etma oberhalb 2000 m, treten aud) liefern auf, unb oon 3500 m
an f)errfrf)t eine alpine Vegetation. Sübtid) jener Sdjeibetinie breiten fid) bie

feuchten ftegenroätber aud) auf bie pa3ififd)e (Seite aus. Der tropifdje 2ßa(b gteid)t

bjer gan3 bem fdjon betradjteten Sübamerifas in feiner gütle oon Jahnen, oon
epipfjrjtifdjen unb fdjmarofeenben ©eroädjfen unb oon Sd)tingpftan3en. 3n ben

f)öf)eren Sergregionen finb für ben 5BaIb Saumfarne, (Bräfcr unb Drd)ibeen d)a*

rafteriftifd). Stuf ber pa3ififd)en Seite gef)t ber 2öatb aber aud) fjier uielfad) in bie

Saumfaoanne über, 3umeilen oon (Baleriemätbern an ben gtüffen unterbrodjen.

3n 9torb=?)ufatan unb in einigen ©egenben oon ^onburas treffen mir auf iem
mafferburd)täffigen Soben aud) Straudjfteppe mit Kafteen unb 2tgaoen. 2fn ber

$üfte madjfen Sftangrooen unb im Sereid) ber fanbigen ^ieberungen Oflimofen

unb 2ffa3ien. ÜDterjr nod) als in ber ^ftan3enmelt begegnen mir in ber Üiermett

bereits fübamerifantfd)en formen. Dod) finb bis Koftarifa unb Seragua nod)

Vertreter ber norbamerifanifdjen gauna häufig.

Unter bem Sdjufee bes Urmatbes unb mot)t aud) ber Slbgetegenfyeit biefer @e=
biete f)at fid) bjer nod) eine 3at)treid)e inbianifdje Seoölferung ermatten. Die

Snbianer bilben fogar bie Sjauptmaffe. Siele leben nod) in oöüiger Unabhängig*
feit. Sie ftellen einen befonberen Irjpus bar, finb im allgemeinen flein unb unter*

fettf, rjaben etmas gellere Hautfarbe, finb barttos unb tragen fd)mar3es 5)aar. Die

Scanner jagen, fifd)en unb befreiten bas fjelb, bie grauen finb bie Arbeiter unb

muffen alle ^ausarbeiten oerrid)ten. Siele oon ifjnen finb unter ber Serüfyrung

mit ben (Europäern b,atb3iöilifiert, tragen europäifd)e Reibung unb roofmen in

ßerjmtmtten mit Stattbädjern. Die mei|e Seoötferung tritt hinter ber inbianifd)en

fef)r 3urücf, fie beträgt nur etma 25000. 2tn ber attantifdjen Küfte leben aud)

oiete 9teger, 9ttutatten unb 3ambos.
Die fteine Qaty ber SBeiften ift burd) bie geringe mirrfdjafttidje (Entroitftung

Sftittetamerifas bebingt. Die mid)tigfte ©runbtage bes SBirtfdjaftstebens
bilbet f)ier bie Sobenfultur. 2tlte anberen (Ermerbsquelten finb belangtos. Die

Snbuftrie ift gan3 unbebeutenb unb bient nur bem eigenen Sebarf. Sei ^en

Snbianern mirb oielfad) 5)ausinbuftrie betrieben. 2tud) ber #anbet ift nod) menig

entmidett. (Es fef)tt in bem oorroiegenb oon Snbianern bemofjnten fianbe an 2Tb=

neuntem, unb aud) bie ^robuftion ift nod) red)t unbebeutenb. Der S)anbet beruht

auf ber (Einfuhr oon Snbuftrieartifefn unb ber 2Tusfuf)r ber (Erseugniffe bes

^tantagenbaues. %üv ben (Export merben namenttid) angebaut Staffee, befonbers

in Koftarifa unb ©uatemata, ferner Sananen, Kofospatmen, 2tgrumen, 2fnanas.

Der 2tnbau oon Snbigo unb bie SMtur ber Äofd)enitIe, bereu ^robufte früher in

oer 2Tusfut)r eine mid)tige JKoIIe fpietten, finb fetjr 3urüdgeganqen. 2Tufeer ben

genannten $ftan3en merben nod) eine Sttenge anbere, mie 3uderrof)r, ÜUlais,

Sofmen, ®afao, labaf, Saummotle, $uffa unb auf ben #öf)en 9Bei3en, ©erfte unb

Kartoffeln, angebaut, aber im mefenttidjen nur, um ben eigenen Sebarf bes

ßanbes 3U beden.

%ür bie Siet)3ud)t eignen fid) tebialid) bie Steppengebiete oon fionburas unb

!Jltfaragua, oon mo fogar Sieb, unb 5)äute 3ur 2Iusfuf)r fommen. 3n \im matb=

reid)en ©ebieten mirb ber 5)ol3reid)tum ausgenutu\ t>a ber 3Batb oiete roertoolle
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9cut3r)öl3er birgt, cor allem SJcarjagoni, 3ebernr)ot3 unb oerfduebene %axbi)'6ltfv.

2tud) ©ummibäume finb oorfyanben.

Der 5)anbel leibet unter ber 2lbgelegenr)eit unb ben ungünftigen 23erfer)rs=

oerf)ältniffen. Der 33erfefjr ift fjauptfädjlid) auf bie rjafenreicfje pa3ififd)e Seite be-

fdjränft. Die atlantifdje ift erft in neuerer Qe'xt metjr in ben 23erfef)r I)inein=

ge3ogen, namentlid) burd) ben Sau oon Gifenbaljnen, bie fie enger mit ber pa3i=

fifd)en Seite oerbinbet. 58er)inbernb für ben 23erfel)r ift bas gelten fdjiffbarer

glüffe. 9cur ber San 3uan unb bie Seen ber Stifaraguafenie bieten brauchbare

SBafferftrafcen.

33on großem Ginflufc auf bie mirtfcfjaftlicfjen 23erfjättntffe 9Jcittetameritas roirb

bafyer ber ^anamafanal roerben, ba er beffer als Sifenbarjnen bie com
9tteere 3ugänglid)ere pa3ififd)e Stufte mit bem atlantifdjen 23erferjr, alfo mit Guropa
unb ber atlantifdjen Seite 9corbamerifas, oertnüpft. Diefer $anal ift überhaupt

ein oerfefyrsgeograptjifd) I)öcf)ft bebeutfames 2Berf, unb roenn er aud) nid)t in feiner

UBirfung auf 2ßettt)anbel unb SBelroerfetjr bem Suesfanat gteidjfommen roirb, fo

bürfte er bod) als unmitteibarfte 23erbinbung bes *ßa3ififd)en unb bes 2ltlantifd)en

£)3eans bemerfensmerte Umroanblungen in bem 5Berfef)r 3roifd)en biefen beiben

großen 2Bafferfläd)en herbeiführen. Sd)on lange ift es ja aud) im Seeoerfefyr

beutlid) empfunben roorben, roeldjes Hemmnis bie miitelamerifauifd)e ßanbcuge

bilbet, unb ber ©ebanfe an beffen Sefeitigung aufgeftiegen. 2In ber fdjmalften

Stelle f)at man benn aud) 3uerft ben £)ebet angefetjt, 3unäd)ft of)ne (Erfolg. Dorf)

ben erneuten Angriffen roirb nun in fursem biefe 9caturfd)ranfe fallen muffen, unb

balb roerben bie Seefcrjiffe oon Colon nad) Manama burd) bie ßanbenge (80 km
Sänge) l)inburd)far)ren tonnen unb ber Sdjiffsoerfefjr oon 03ean 3U D3ean fid)

rjier auf neuen 2Begen entroitfeln. Der $anat ift oon ben bereinigten Staaten

oon 2lmerifa gebaut, bie aud) bie Sefi^er bes ßanbes 3U beiben Seiten geroor=

ben finb.

93on ber (Eröffnung bes *ßanamafanals ift ein 2luffd)roung bes roirtfdjaftfidjen

Gebens in SJcittelamerifa fidjer 3U erroartcn. Die bisherige geringe (Entroitflung

ift aber feinesroegs allein in ber 2lbgelegent)eit unb in bem ÜRangel an guten 53er=

fefjrsroegen begrünbet, fonbern fie ift aud) 3U einem nid)t geringen Seil burd) bie

poütifd)en 2krf)ältniffe oerurfadjt. Sis 1821 roar bas (Bebtet fpanifrfie Kolonie.

Die fpanifrije Sprache ift infofgebeffen aud) nod) immer bie eigentliche ßanbes=

iprad)e. 2Jcit ber ßoslöfung oom DJcutterlanbe begann eine 3*M häufiger poli--

tifdjer 9Birren, bie aud) in ber ©egenroart nod) oft bie vubjge (fntiuirflung bes

üanbes ftören. Gs bilbeten fid) mehrere Staaten, bereu s2lbfonberung burd) bie

Unburd)bringlid)feit bes Urroalbes erleichtert rourbe. feilte befteben folgenbe fed)s

Staatengebitbe: (Buatemala, San Saluabor, Wifaragua, ftonburas, ftoftarifu unb

Manama. Gin Keines ©ebiet, Srttifd)=.f)onburas, ift cnglifdjc Kolonie. s
2(lle biefe

Staaten befit>,en po(itifd) unb roirtfdjaftlid) geringe Sebeutung. Sie finb fdjon

räumlich. red)t ffein unb umfaffen flufainmen nid)t mehr als 550000 qkm mit nur

4 W\ll 9Jcenfd)en (9Jcittelbid)te 7,5). gm ftärfften beoölfert ift bie pajififdic Seile,

roo im Staate San Saloabor bie Didjte auf faft 50 anfteigt. Dort finben mir aud)

bie größten Orte, oon benen allerbings nur ein ein/uiur, ©uaiemala (125000 £.) jut

©rofoftabt emporgeroad)fen ift. Dem rcidigegliebcrtcn (frbteil fehlt ein natürlicher

SRittetpuntt, was \a aud) in ber ftaotlirben ^crfpUtterung beutlid) ,uun ÖUßbrud

fommt. 18on ben übrigen Stäbten Ijabon nur nod) Sau Satoabot mit 60000,

Santa 2Ina mit 59000 unb üeon in üeifaragua mit 60000 (5. als ÜRarttptäfee,

Minor Managua in Tcifaragua (40000 (f.). Xegucigalpa in .s")onburas (35000 (?.),

5<m3of6 (lOOdi) (f.) in Sioftarifa unb Manama (37 000 (E.) als .f)auptftäbte flröfjcre

ttebeuiuriQ.
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Beffinbien.

/^^/Cäfjrenb in ber mittelamerifanifdjen ßanbenge einselne ßanbfdjollen roieber

1 I 1 3u einer feften Srütfe sroijdjen IRorb= unb Sübamerifa oerfittet finb,

^J*J befteljt 2Beftinbten nur aus Snfeln, bie burd) breite SDceeresftrafjen oon=

etnanbec getrennt roerben. SBefttnbten gleicht, äfjnücrj ber oftinbiferjen Snfelroelt,

einer serriffenen ©ebirgsfette. 2Bie bort reiben fid) bie 3nfeln gu einem einfjeit*

lidjen großen Sogen, ber in ber gortfetmng ber $)albinfel $ufatan über bie ©rofeen

SInttllen, bie 3ungferninfeln, über bie kleinen Antillen ober bie unfein über bem
2Binbe nad) ber 9torbfüfte 2lnbinas hinüberführt unb bort in ber Snfel Xrinibab

unb in ben unfein unter bem 2öinbe enbet. ©5 finb Stütfe einer mittelameritanifcrjen

^orbillere, bie burd) Xrinibab mit ber Äorbillere oon Seneauela oerfnüpft mar,

alfo roorjl eine fübamerifanifdje 5)albinfel bilbete. Surd) gemaltige ©inbrüdje bes

Stteeres ift fie oon ben beiben geftlänbern im Sorben unb Süben getrennt morben.

Stefe 3erftüa*elte Slorbillere ift ein jüngeres Faltengebirge mit einem älteren

®ern friftaliinifd)er ©efteine. (Es laffen fid) unfdjmer brei gonen erfennen. 3n
ben großen Snfeln tritt 3unäd)ft bie gentrale 3°ne au* Eriftaüinifdjen Sdjiefern unb

älteren ©ruptiogefteinen tjeroor, bie bis ©uabeloupe oerfolgbar ift. Daran reiljt

fid) im Sorben bie äufjere jüngfte 3°ne a"5 mitteltertiären unb quartären ®e=

fteinen, bie ben llnterfodel ber foraüinijdjen Saljama = Snfeln bilbet unb burd)

bie nörblidjen ©ebiete ber ©ro&en Antillen 3iet)t, roofjl bie gortfefeung ber 5)alb=

infel $ufatan. Die Snnenäone enbtid) ift burd) oulfanifd)e Silbungen gefenn=

3eid)net, in il)r finben fid) oorroiegenb jüngere (Eruptiogefteine fomie nod) oiele

erlofdjene unb tätige Sultane; auü) roirb biefe 3°ne DOn häufigen (Erbbeben r)eim=

gefud)t. 23ermutlid) gehören 3U it)r nod) bie füblid)en Seile oon $)aiti unb Samaita.

2tuf ijaiti brängen fid) bie gonert bid)ter aneinanber unb es fommt bort 3u einer

Sdjarung.

Siele ber unfein fifeen einem gemeinfamen SoaM auf, bie meiften ergeben fid)

über SBaffer nod) 3u beträd)tlid)en $)öf)en. 2Iuf 5)aiti fteigt ber ßoma Xina auf

3140, auf Shtba bie Sierra 9ttaeftra auf 2560, auf Samaifa bie Slue Mountains

auf 2240 m an. 2tud) bie Sultane finb mädjtige (Erhebungen, ber Soufriere

gipfelt mit 1480, ber 2ttontagne $elee mit 1350 m. Sie meiften 3nfetn finb über»

miegenb oon ©ebirgen ober oon Serglanb erfüllt, nur Shiba ift in feinem nörb=

lidjen Seit niebriges #üget= unb giad)tanb. infolge bes gefjlens meiter lief»

länber tommt es nirgenb 3ur (Entroirflung größerer Ströme, obroof)! bie Smfeln in

bem feudjten Xropentlima reidjlid) benefet roerben.

Sei ber ßage ber unfein unter ber nieberen Sreite oon 10—24° l)errfd)t

überall ein feud)tmarmes Xropen f l i m a, bas l)ier unter bem (Einfluß ber milben

Speere nod) einen befonberen 03eanifd)en (Efjarafter erhalten rjat. Sie 3af)res=

temperatur beträgt burd)roeg 25—26°. Sie Xemperatur besfälteftenunbroärmfteit

SJlonats meidjt nur um 3 bis 6° oon biejem Mittel ab.

Sie Snfeln liegen nod) gans in ber ^affatregion, aber nur im UBinter mef)t

ausgefprodjener ^orboftpaffat. 3m Sommer ift bas ©ebiet mein* an ben Süb-

ranb ber ^affatregion gerütft unb tjat infolgebeffen mefjr Dft= unb Süboftroin'öe.

3n biefer 3eit fällt ber 5)auptregen. Sod) auf ber 9iorb= unb Oftfette ber unfein

ftellt fid) aud) im Spätfjerbft ^affatregen ein. 3m allgemeinen fällt ber 9iieber=

fd)tag reid)lid), 3umai auf ber ßee=, b. i. Storbfeite. 2luf Samaifa 3. S. fjaben mir

im Sorben über 3500 mm, im Süben bei Kingston nod) nid)t 1000 mm ftegentjötje.

3n ber Übergangsseit oom Sommer sum 2Binter roerben bie unfein tjäuftg oon

geroaltigen tropifd)en 2Birbetftürmen ober 3nflonen (fmrrifans) l)eimgefud)t, bie

oon Süboften t)er unter einer Sdjroentung nad) *ftorboft mit großer ®efd)roinbig=
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feit über 2Beftinbien rjinroegbraufen unb auf biefem 2Bege burd) irjre furcfjtbare

©eroatt oft entfetjlicrje Verheerungen anrichten, Käufer 3crtrümmern unb aud) oiele

2Jlenfd)enleben oernidjten.

Unter bem roarmfeud)ten Xropenflima t)at fid) aud) eine tropifd) üppige

Vegetation entroitfelt. Urfprünglid) beberfte oorroiegenb Ußalb ben 23oben.

(Er ift aber oielfad) ber Ausbreitung ber Sobenfultur 3um Opfer gefallen. Stuf

ben trorfenen Sübfeiten ber unfein mirb ber 2Balb oon ©rasfläcfjen unb 23aum=

faoannen unterbrochen. 2Benn roir oon Sorben rjer eine ber unfein burdjqueren,

fommen roir 3unäd)ft in ben tieferen Strichen in tropifcfjen Jfiegenmatb, reid) an
^almen; t)öl)er hinauf get)t er in tropifdjen Vergroalb über, in bem roir aud) Sfte=

fern antreffen. Von 2300 m an beginnt bie £)od)gebirgsregion. Qenfeit ber ©e*
birge breiten fid) bann im Süben bie Vaumfaoannen aus. 2tud) bie Xierroelt
ärjnelt berjenigen Sübamerifas, fie geigt überbies roie bie glora oiete eigentüm=

lidje formen unb roed;felt oon Snfel 3U 3nfel in oft überrafcfjenber 2Beife. 2tufeer=

bem fenn3eidmet 2Bcftinbien eine geroiffe Strmut an Säugetieren.

Sie menfd)Itd)en Veroorjner finb fämtlid) eingeroanbert. Sie urfprünglicfje

inbianifdje Veoölferung roar 3um Xeil ferjon oor 2lnhmft ber Spanier burd) bie

Slariben oerbrängt roorben. Veibe Völter mürben bann fpäter burd) bie Spanier
ausgerottet. 5)eute leben f)ier nur (Europäer unb bereu 91ad)fommen fomie

Sieger, StRutatten unb 3ambos. Sie (Europäer todte frühzeitig ber JReidjtum an

pflan3lid)en ^robuften nad) ben unfein, bie fid) oortrefflid) 3um 2tnbau tropifdjer

^ulturpflansen eignen. 21m meiften angebaut roerben Qudexxotyv, labat

unb Kaffee. Sarin liegt ber roirtfd)aftlid)e 2Bert ber unfein. Sie pftan3lid)en

^robutte roerben in großen Strengen ausgeführt, unb biefe „SMontalroaren"

fdmfen einen regen $)anbefsoerfef)r mit (Europa. Sod) infolge ungünftiger poli=

tiferjer unb fogiater Verfjältniffe finb bie (Eifanbe roirtferjaftlid) nid)t in bem Wlafc
entroirfelt, roie es in ber Xropennatur möglid) märe. 3mmerf)in fjat bie 93olfs=

bid)te im Drittel bereits 20 überftiegen unb auf einseinen unfein eine beträchtliche

$)ö\)t erreicht. (Es ift bal)er fjier aud) eine roirftid)e ©rofcftabt entftanben, Sabona
mit faft 300 000 (E.

Surd) bie frühzeitigen 5)anbelsbe3iel)ungen 31t (Europa ift 5Beftinbien fel)r

balb europäifdjer ftolonialbefitj gemorben. Ser überroiegenbe Xeil gehörte früher

ben Spaniern, feilte finb aber bie Qnfeln fämtlid) in anberen .fyinben, fo bafc bie

Spanier, urfprünglid) bie eigenttid)en Ferren $öeftinbiens, als ftolonialmad)t aus=

fdjeiben. 2ln it>re Stelle finb auf ftuba unb Querto JRico fluldjt bie Worbamcrh
faner getreten. Sd)on länger filmen bie (Englänber, gran^ofen, $)ollänber mit>

Sänen l)ier. Selbftänbigen Staaten benennen mir nur auf f)aiti in ben Wepublil'en

S)aiti unb Santo Somingo.

Hnter allen roeftinbifd)en CJnfeln ift S\ u b a bie größte unb aud) mirtfdjaftlid)

bebeutenbfte. s
JJiit Ausnahme ber Sierra SRaeftra im Süben mirö fic faft

gang oon 5)ügellanb unb sJciebcrungeu eingenommen« bie fid) burdjmeg uor

trefflid) 311m Anbau eignen. S)ier l)at bie .SUilturlaubfdjoft ben ur|priinglid)eii

Uüalb oielfad) gang oerbrängt. Angebaut merben nameutlid) v}mferroI)r, Xabaf

unb an ben (Behängen ber Serge Kaffee. Unter ben Kusfutyrgegenftänben finbet

fid) neben biefen ^robuften aud) sJJcal)anonil)ol3.

Sie roirtfd)aftlid)e
si$cbcutung Slubas fonuut in ber ftunbia. ,uinel)iuenbeu SBc

oölferung beutlid) 311m Ausbrucf. Auf ber 115000 qkn) umfaffenbeu Qnfel mahnen

nal)e3u 2". Will. SRenfdjen (Sid)te faft 20), übermiegenb Weifte, roäljrenb bie ^al)I

ber Uleger unb UHulattcn nur 30°/o beträgt. Irtrtj bti ^ort)crrfd)ens ber sBoben
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fultur im 2Birtfd)aftsteben ift bod) bie $)auptmaffe bcr 33eoölferung ftäbtifd). 2öir

finbcn eine gan3e *Reif)c oon Stäbtcn mit metyr als 20000 ©. Unter itjnen t)at fid)

Die 5)auptftabt bcr 3nfel, 5}abana, am meiften entioid'elt. 2ötr bürfen fie als

bcn eigentlichen ^cntratpunft bes amerifanifd)en SDcittelmceres anferjen. 5öon ben
anberen Stäbten ift Santiago ab 23erfel)rsmitte bes Sübens emporgemadjfen
(50000 e.).

2ln 23olfsbid)te mirb aber Sluba erfjeblid) oon Samaifa übertroffen, bas

ebenfalls in feinen Jätern unb Ebenen oiet frud)tbares ßanb befitjt unb frühzeitig

fulttoiert rourbe. Die Snfel liefert neben 3ahjreid)en anberen tropifdjen ^robuften
cor allem Qudex unb ben baraus geroonnenen *Rum. ÜKeger unb Mulatten miegen,

Don ber 1834 aufgehobenen Sflaoerei l)er, nod) bleute in ber 53eoölferung oor. Die

&olfsbid)te Ijat 70 überfdjritten, benn es rooljnen auf ber faum 11000 qkm großen

Snfet runb 850000 9)cenfd)en. Der 5)auptt)afen unb attarftpla£ ift Kingston

(60000 (E.).

2Birtfd)aftlid) roeit meniger fortgefdjritten ift bagegen 5)aiti, obroofjl biefe

gebirgsreid)e 3nfel ebenfalls fruchtbare (Ebenen befttjt unb 3um Seit fefjr bidjt be=

fiebelt mirb. T)afc 5)anbel unb 58obenfultur rjier im atigemeinen nod) feb,r ha--

niebertiegen, ift in ben politifdjen SBerfjältniffen begrünbet. Der roeftlidje Xeil ent=

midelte fid) im 2lnfang bes 19. Qa^rljunberts aus fran3Öfifd)em 58efi^ 3ur 9ceger=

unb 9Jculatten=9tepublif S)aiti, mit einer gran3Öfifd) rebenben 53eoölferung, bie auf

fcer fleinen glädje oon nod) nid)t 30 000 qkm auf merjr als 2 DJlill. angeroadjfen

ifi (33olfsbid)te 60). Setjr oiet meniger ift aber ber Dften ber Snfel befiebelt. Dort
liegt bie *Kepublif Santo Domingo, beren 58eoötferung Spanifd) rebet unb über=

miegenb aus Areolen befreit. 5)ier beträgt bie 23olfsbid)te blofe 14, unb bie 5)aupt=

ftabt Santo Domingo t)at nur 20000 (E., mätjrenb bie ijauptftabt oon 5)aiti, ^3ort=

au--*ßrince, metjr als 60000 3ähjt. Die ©runblage bes 2Birtfd)aftslebens bilbet

aud) bjer bie 23obenfultur; aus 5)aiti mirb in erfter ßinie Kaffee, aus Santo Do=
mingo aud) 3uder, ^afao, Xabat unb SSananen ausgeführt.

Überaus bid)t befiebelt ift roieber bas Heine amerifanifdje Querto 9üco
(9000 qkm), bas mel)r als 1 9Jiill. 23eroot)ner befifet (Didjte 120). Die gebirgige

Snfel t)at ebenfalls oiel SMturtanb unb liefert namentlid) ^uder, ber in ber 21us=

fuljr mit 60% ooranftef)t. Unter ben Semoljnern übermiegt bie roeifee 33eoölfe^

Tung, bod) ift immerhin nod) meb,r als ein Drittel 9teger unb Mulatten. Die

ijauptftabt San 3uan tjat naf)e3u 50 000 (E.

3m ©egenfatj 3u ben gebirgigen ©rofcen Antillen befteljt bie ©ruppe ber

35 a t) a m a im Sorben aus nicbrigen ^oralleninfeln. Sie finb nod) fetjr bünn
befiebelt, aber 3um Xeil ebenfalls red)t fruchtbar. Slngebaut merben auf trmen

Ananas, Drangen, Bananen, Äofospatmen unb Sudtxxoxjx. §u%U\&) treiben bie

23eroof)ner Sd)mammfifd)erei unb Sd)ilbfrötenfang. 3t)re 3a^ beträgt 56 000,

moraus fid) für bie 11 400 qkm umfaffenbe Snfelgruppe nur eine 5Bolfsbid)te

t>on 5 ergibt.

Unter ben Sungferninfeln nimmt bie bänifdje Snfel St. Xrjomas mit

l)em 5)afen (Hjarlotte Slmalie als Sdjiffa^rtsftation eine befonbers midjtige Stel=

tung ein, fie mirb oon 3al)lreid)en Dampferlinien berührt, bie 2Beftinbien mit

Europa oerbinben.

Die Sungfcrninfetn führen 3u ^en steinen Stntillen hinüber, bie aud)

meift gut angebaut merben. Ss finb 3um leil Ijod) aufragenbe (Eilanbe, meift

uulfanifd)en Urfprungs. Der 23ulfanismus ift l)ier nod) nidjt erlofd)en unb t>at

mieber^olt bie 21nfieblungen gefäfjrbet unb bie umfangreirfjen ^flan3ungen oer=

nidjtet. Dod) bas roarmfeudjte Xropenflima unb ein äufcerft frud)tbarer SSoben

fcegünftigen bie ^ßlan^rnfultur. (Es mirb namentlid) Sudexxorjx, Kaffee, ^afao
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unb 5BaummoHe angebaut. 55er tropifdje *Reid)tum ermöglichte eine bidjte 23e=

ftebtung, auf ber brittfdjen Snfel Sarbabos fteigt bie Staate fogar auf 450. Stuf

biefer liegt aud) ber mtd)tigfte irjafen, 23ribgetomn, ber 9Jtittelpunft bes Sd)iffsoer=

feljrs (30000 (£.). 2tud) bie beiben fran3Öfifd)en unfein (Suabeloupe unb 9Jcar=

tinique, bie beiben größten ber kleinen Antillen, tjaben eine 3af)lreid)e 23eoötfe=

rung. Die notfsreidjfte Stabt ift f)ier gort be grance auf SOlartinique mit 27 000 ©.

9Jlit ben unfein unter bem 2Binbe fommen mir nad) 5ftieberlänbifd)=

SBeftinbien. 6ie fjaben ein etmas trocfeneres ®lima unb infotgebeffen aud) me«

niger üppigen ^3ftan3enroud)s. Smmerfjin finb fie 3iemlid) bid)t beoölfert. 3n
9tiebertänbifa>2Beftinbien beträgt bie 23oltsbtd)te 50, unb bie 5)auptftabt 2BiUem=

ftab l)at faft 15 000 (5. %üv bie 2iusful)r fommen t)auptfäd)tid) Qudex unb *Hum,

aufjerbem 6at3 unb *ßf)Ospljat in 58etrad)t.

3m äufeerften Süboften fdjliefct bie ©ruppe ber mittetamerifanifdjen unfein

mit Xrinib ab ab. Diefe 3nfet gehört ifjrem geotogifdjen 58au nad) bereits gan3

3U ©übamerifa, fie ift bie gortfetumg bes oene3olanifd)en £üftengebirges. 2Birt=

fdjaftlid) ift fie menig oon SSebeutung, obmofjt fie in itjren Sbenen unb ifjrem

i)ügettanb nie! frudjtbaren Soben befi^t. Stngebaut mirb in erfter ßinie Ratao

unb ßucferroljr. j)ie 23emol)ner treiben aud) etmas 5Bief)3ud)t. Xrinibab ift eng=

tifdjer 3Sefife, 4550 qkm grofc unb 3äf)It etmas über 300000 SBemofyner, oon benen

met)r als ein Viertel inbifdje SMis finb. Die ^auptftabt ift $ort of Spain mit

45 000 ©., ber 9Jcittelpunft eines lebhaften f)anbets.
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v^orbi Herta ift bas lange ©ebirgstanb, roelcljes fid) in oerfdjiebencr ^Breite

j£^ unb 5)öf)e längs ber gan3en 2Beftfeite bes norbamerifanifdjen Kontinents

^Vt)in3ie^t unb fid) burd) feinen enormen !Reid)tum an SRineralien, nament=

lid) an (Ebetmetallen, in glän3enbfter 2Beife Ijeroortut. 2Iuf ©runb ber geograpb>

fdjen fiage, ber ©rfjebungsform unb bes Klimas laffen fid) oier Seile unter=

fdjeiben: 3Rejifo, ©rofefalifornien, 5Brittfd)=Kolumbien unb Stllasfa. 93on tfjnen

Ijebt fid) ÜReyifo fdjon burd) feine 5)atbinfelform foroie burd) ben SSefit} einer

alten Kultur auf bem £)od)plateau ab. 3n ©rofcfalifornien treten bie IRanbtetten

bes ©ebirges meit auseinanber unb umfdjtiefjen eine mefjr ober roeniger tief ein=

gefenfte ^tateauftäd)e, bie roegen ifjrer 2Bafferarmnt roenig 2Iusfid)t auf eine

gebeit)lid)e ömtroidtung geroät)rt. 3m SSritifdjen Kolumbia treten bie fjauptfetten

näfjer aneinanber; bie eingefdjtoffenen i)od)ftäd)en finb fdjmäler, bie natürlidje

Vegetation beffer entroidelt als in ben Vinnenflädjen ©rofjraliforniens, bie 9iieber=

fdjlagsmenge gröfeer, ber Verfefjr aber fdjroieriger. 21tasfa enblid) barf fd)on roegen

feiner ^albinfelnatur, fobann aud) feines Klimas unb feiner bjmmelfioljen Verge

fjalber eine gemiffe Selbftänbigfeit beanfprudjen.

2Ttejifo,

/VVVefifo, oon ber ßanbenge oon Üefmantepec an bis 3ur ©rense ber 93er=

1 I | einigten Staaten geredjnet, reidjtid) breimal fo grofj roie bas Deutfdje^ I % 5Keid), aber nur etroa ein fünftel oon beffen Cinroofjnerfdjaft 3äf)lenb,

ergebt fid) aus beiberfeits fd)tnalen Küftenebenen als ein füllrprnförmiges 5)od)=

lanb, bas oon 3toei ©ebirgsfetten ftanfiert roirb; eine brüte, burd) ben Kalifor=

nifdjen ©olf baoon getrennt, bilbet bie 5)albinfel ^Rieberfalifornien (Baja Cali-

fornia). Das ganse ßanb 3eid)net fid) burd) 3al)lreid)e Klimaftufen, mannigfaltigen

93flan3enroud)s unb grofje mineralifd)e Vorräte aus.

Die öftlidje *Ranb fette, Sierra SSJtabre Oriental, fteigt fdjarf unb fteil aus

ber Küftenebene am 9Jlejifanifd)en ©olf auf, bie fid) oon Sorben nad) Süben all=

mät)lid) oon 100 auf 25 km oerfdjmätert unb in Dünen unb feid)te fiagunen aus=

läuft; gegen bas Vinnenf)od)lanb fenft fid) bie Sierra fanft unb fur3 ab. 3m
Sorben befteljt fie aus roitben, fdjroer 3ugänglid)en ereiferten oon mäßiger

5)öt)e, nad) Süben roirb fie Ijörjer unb oon Vulfanen gefrönt: ©itlaltepetl ober

*$. be Dri3aba 5550 m; nadjbem fie fid) bort mit ber 2Beftforbitlere oereinigt l)at,

nimmt fie an $)öf)e errjebtid) ab unb bilbet bas Verglanb oon Daraca. Sin einiger

größerer ^lufe, ber 5Hio ^Sanuco, burd)brid)t bie Oftforbitlere in roilb3erriffenen

Sd)lud)ten unb münbet bei bem bemerfensroerten 5)afenpla^e Xampico. Cr roie alle

anberen fjlüffe biefer unb ber anberen Seite finb roegen 3at)lreid)er 2Bafferfätle unb
Stromfdjnetlen foroie roegen fd)led)ter ÜDZünbungen für ben Verfefjr unbraudjbar.

Die roeftlidje 5R an b fette, Sierra Ottabre Dccibental, ergebt fid) oon ber

pa3'tfifd)en Küfte ftaffelförmig unb ift sroar etroas einljeitlidjer als bie öftlidje,

verfällt aber bod) aud) in eine 2ln3at)t bis 3200 m r)ot)e (Sin3etgruppen unb ift oon

un3ät)ligen fteilen Sd)lud)ten, Canons unb Varrancas burd)3ogen. 93ei 20° n. Vr.

toenbet fie fid) faft fdjarf nad) Often unb löft fid) 3U ein3elnen ©ebirgsftötfen auf,
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metft tätigen ober ertofdjenen 23ulfanen; an ber Snnenfeite liegen einige größere

Seen, u. a. bei ber Stabt DJceyito.

Das 3 en träfe Xafellanb fenft fid) oon Süben nad) Sorben, oon 2200

bis 1100 m, oerbreitert fid) in biefer 9tid)tung unb ift burd) fleine (Erhebungen

in eine 9leif)e oon 23eden oerfdjiebener ©röße serlegt. ÜBcandje berfelben finb

abflußlos unb tragen teilroeife auf anfef)nlid)en Streden 2Büftend)arafter. Die

beträd)tlid)e Qai)i pf)t)fiognomtfd)er ©eftalten, roeldje bem mejifanifdjen i)od)tanbe

burd) bie 23erfd)iebenartigfeit ber (Erf)ebungsformen oerliefjen finb, roirb burd) ben

$flan3enroud)s nod) gefteigert, ber unter bem (Einfluß eines oielfad) abgeftuften

Klimas ben -Boben in ber mannigfadjften unb merfroürbigften 2Beife bebedt.

Seit 21lejanber oon 5)umbolbt unterfdjeibet man brei flimatifd)e$)aupt=
ftufen: bie Tierra caliente bis 1218 m Seef)öf)e, bie T. templada bis 2438 m
unb bie T. fria. 3n 3Jiefifo felbft finb biefe begriffe roeber fo fcfjarf begreif, nod)

fjaben fie einen fo roeiten Sinn; ben Stusbrud T. templada f)ört man feiten; ba=

gegen roirb T. fria in oiet roeiterem Umfange, als oben angebeutet, gebraudjt.

3n ber ©olf3one ergebt fid) über bem trodenen unb ftellenroeife fiebergefäf)r=

lid)en Slüftenfaume bis etroa 1000 m Seef)öf)e ein f)eißer ©ürtel mit fanft ge=

neigten ©rasfaoannen, bie gumeilen oon gemifdjten 9Batbungen ober reinen

^almenbeftänben unterbrochen finb. ©inen reicheren tropifdjen 93ftan3enroud)s
enthalten bie feud)ten SSarrancas foroie bie etroas ruberen 2lbfd)nitte bes ©e=

birges roegen ber reichen 9cieberfd)läge. Sie 5)auptbeftanbteile ber SBälber bilben

immergrüne (Eidjen, garnbäume, baumartige ßitien (2)uffa), Salinen unb 3t)fa=

been mit ßianen unb (Epipfjnten. 23on ben Ühitjgeroädjfen fteigt ber Kaffee bis

1600 m, bie Banane unb bas ^uderrofjr nod) etroas f)öt)er. Die Sudevfelbev

madjen fid) in ber öanbfdjaft befonbers bemerflid), roeil fie, an ben roafferreidjen

2fbl)ängen terraffenartig übereinanber angelegt, als breite 33änber lidjtgrüner garbe

meilenroeit 3roifd)en (Ebene unb ©ebtrge t)in3ief)en.

2Begen ber oerfdjiebenen 5)öf)e unb roegen ber abroeidjenben ßage 3u bem
regenfpenbenben ©olf l)at bas Xafellanb nid)t überall bas gleidje ftlima. 3n
ber 5)auptftabt 9Jcerifo 3. 23. beträgt bie mittlere 3af)resroärme 16° C, ber Unter*

fd)ieb 3mifd)en Sommer unb 2Binter faum mefjr als 5°. Da felbft in ben oier

Neonaten ber feud)ten 3^it, 3uni bis September, roenig <Rcgen fällt, fo fommen
baumarme, baumlofe unb roüftenartige Streden, fal3fül)renbe $)od)fteppen unb

anbere ÜRerfmale eines trodenen unb fommerfjeißen Sllimas l)äufig oor, namentlid)

in ber ?Kid)tung nad) 9corbroeften. Dorf) ift unter bem (Einfluß ber ©ebirge ein

beträd)tlid)er Xeii bes $)od)lanbes fruchtbar unb begünftigt namentlid) ben 2lnbau

bes 2Rais unb ber 2Igaoe. Die roilbe 23egetation toeid)t oon bem ^flau3enfleibc

ber äußeren 2lbbacf)unqen oollfornmen ab; 3i«näd)ft fommen hier bie Slafteen 311

faft uneingefdjränfter £)errfd)aft. 9Bo fid) SBälber finben, bcftcf)cn fie in ben

niebrigen iiagen aus (Eidjen, in ben l)öl)eren aus üftabelljöfoern, bie an ben in bie

Sdjneereqion ragenben 3iulfanen aud) bie s£aumgren3c bilben.

gür bie merifanifrrje üanbfctjnft finb bie ftafteen unb bie Hgaottl in f)öd)ftcm

IBcaße djarafteriftifd). Die ftafteen, unter beren 3al)lreid)en Wirten man oier

5)auptformen: Säulen*, 23ufd)= (Dpuntia), Siugel= unb Schlangen -Mv.lteeu unter«

fdjeiben fann, finb in allen einigermaßen trodenen ©egenbeu büufig, aber mit

fteigenber 9Jceeresf)öf)e roärfjft itjrc 3<$l unb itjrc ©röße fo betriidjtlid), bitf) fie

mitunter qanfle Jl^rf) " aiisfrfjließlirf) bebeden. yjameutlid) bie b'\-} 10 m hoben

Säulenformen ftel)en fo bid)t, baß burd)fd)nittlid) jeber Quabratmeter Soben eine

oon ben grünen Säulen trägt. Da meiftens immer nur eine 2lrt norberrfd)! uni)

bie ^roifd)enräume ber größeren formen burd) niebrigere Wirten ausgefüllt

werben, fo fommt ber einförmig ftarre (Ef)orafter biefer ©emäd)fe 311 uoller
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(Beltung. Sfyre barorfen (Beftalten unb ib,r Slütenreidjtum, ber rätfcltjaft unb un=

entartet aus ber garten fyidle flammt, freien in fdjarfem ©egcnfa^ 31t ber oer=

roirrenben, blütenarmen ßaubfülle bes tropifdjen 2Balbes. £m ber ßanbfdjaft

freilief) roirfen bie Slafteen feltener fdjön unb ergaben als grotesf. Sd)ön finb

nur bie Stiefenfäulen, roeldje oft unueräftelt fid) bis 3U 6 m ergeben; bebeutenb

mitten fie namentlid) ba, roo fie in ifjrer ©infadjfjeit unb Negelmäßigfeit aus bem
oerroirrten Untergebüfd) auffteigen; einen überrafdjenben (Einbrud madjen fie in

ber ßanbfdjaft gegenüber ber 3uroeiten roüftenrjaften Surre.

Qafylveid) finb bie aloe= unb agaoenartigen Saftgeroäd)fe, aus benen man
große SÖiaffen oon gafern roie 3ftte, 5)ennequen unb Sifal geroinnt. 3ur 2Se=

reitung bes mejifanifdjen 9cationalgetränfes, bes ^ßulque, foroie gu oielen anberen

3roetfen bient bie 9Jcaguer) = 2lgaoe. Stuf meitenroeite Entfernungen fief)t man
3. 95. in ber Umgebung ber 5)auptftabt ntdjts als enblofe *Reifjen ber ÜJcaguen; fie

treibt einen bis 12 m rjoljen Stütenftenget, roärjrenb bie Blätter bis 3 m lang unb
15 cm biet roerben.

Unter ben oerfdjiebenen 2Ibteitungen bes $)od)tanbes ift befonbers bas Xal
ber Stabt 9Jc c r i f bemerfensroert unb burd) großartige Umgebung aus=

geseidjnet. Diefer aud) burd) feine tragifdje (Befd)id)te unb feine F)öd)ft eigenartige

Kultur midjtige $tat3 erhält feinen äußeren IRafjmen burd) eine (Babetung ber

6ierra be 2tnaf)uac. 21m füböftlidjen *Ranbe bes i)od)tales nämtid), roo bie beiben

Sergriefen ?ßopofatepett unb 33taccil)natl auffteigen, gef)t bie Sierra in einer

fpitjen (Babetung auseinanber, um roeiter nörbtid) in einem mächtigen Sogen
roieber 3ufammen3utreten. Der Soben bes 75 km langen, 35 km breiten unb
2200 m fjofjen Sedens ift nidjt eben, fonbern nad) oerfdjiebenen 9tid)tungen oon
5)ügeln teilmeife outfanifdjer 9tatur burd)3ogen. Die oon ben benadjbarten S)o6)-

gipfeln abftteßenben (Beroäffer fammeln fid) in einigen Seen, bie, 3um £eit bitter*

falsig, ein Siebentel ber Sobenftädje einnehmen; ber größte baoon ift ber Xetjcoco.

2Bo fid) genügenb $eud)tigfeit ftnbet, ift ber Soben faft überall frudjtbar, mit

Slusnafjme ber unoermitterten getfen unb ber bie Seen umgebenben Sanbbünen.
Dod) es ferjtt eben an rjinreidjenbem 5Regen, unb abgefefjen oon ber 9ttaguerj be=

bürfen alle tjter angebauten Ütufegeroädjfe, roie 2Bei3en, (Berfte unb (Bartenfrüdjte,

ber fünftticfyen Seroäfferung. Die fd)roimmenben $toßgärten, auf benen bie

Riefen in ifiren ßagunen einft Äüdjenfräuter unb Sfumen 3ogen, finb 3roar nod)

nid)t gan3 oerfdjmunben, aber bie meiften bod) fd)on lange burd) (Barten erfefet,

roelcfje auf fumpfigem ober feftem ßanbe angelegt finb. 3m gan3en mad)t bas

Zai oon 9ftejifo nid)t ben Sinbrud intenfioer Kultur; aud) fef)tt if)m faft jebe

Seroalbung. 9ttan lobt roorjt mit 5Red)t ben rei3enben Stnblid, ben es bem 3Se=

fdjauer oom 2Ibl)ange ber Sftanbgebirge bietet, aber biefer 9tei3 ift roeniger ber

Sd)önf)eit ber färben als ber (Broßartigfeit unb üftannigfattigfeit ber Sergformen
3U banfen.

3n be3ug auf ^reunblidjfeit unb fcfjöne Kultur nimmt bas XaloonDafaca
eine beoorsugte Stellung ein; 95 km lang unb 78 km breit, trägt es Dörfer, 5)öfe

unb Öider, 2Beiben unb (Barten mit feinen anberen Unterbredjungen als folgen,

bie eine ftellenroeife rjeroortretenbe fteinige Sefd)affenf)eit bes Sobens bebingt.

6s gibt feine 5rud)t, bie f)ier ben 2(nbau nid)t reidjttd) lohnte: Ottais unb Sonnen
(Frijoles) geben bie allgemeinften Nahrungsmittel; 2Bei3en, (Erbfen, roeiße Sofynen

unb ^noblaud) roerben in ^ülle er3eugt. Sßfirficfje, 21prifofen, ürauben, öipfel,

Duitten, STnonen, (njirimorjas, debros, ^apanas, fuße unb faure SIpfelfinen,

gemeine unb Äönigs3itronen, bie Sicamas, bie ©amotes, bie Stguacates ober Sllli*

gatorbirnen, fünferlei Äürbisarten, 5)uffarour3eln, mejifanifdje 2Balnüffe — biefe

unb anbere ^rüdjte gebeiljen aufs befte.
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Die mejtfanifcfjcn Sultane ergeben fid) insgefamt auf einer Spalte längs

bem 19. parallel; bie f)öd)ften, ber ?ßopofatepetl unb ber (Eitlaltepetl, finb an iljren

oberften Seilen mit eroigem Sdmee bebedt. Diefe (Eigenfdjaft in Serbinbung mit

ber freien i)öf)e unb ber reinen Slegetgeftalt beroirft, bafc fie in ber ßanbfd)aft gu

fetten fdjöner unb patfenber ©eltung fommen, namentlid) ber (Eitlaltepetl, beffert

Sdmeefjaupt bei fdjönem 2ßetter auf eine (Entfernung oon 300 km unb merjr fid)t=

bar ift. (Eigenartig ift bei ifjrn ber Umftanb, bafe ber Saumroud)s in einer be=

ftimmten £)öt)e oljne bie geroötjnlidjen Übergangsformen bes £nief)ol3es unoer=

mittett abbricht. Die legten görjren, in beren Statten ber Sdmee bie größere

5)älfte bes Saures liegenbleibt, finb nod) oollfommene Säume oon ftarfem Stamm,
aufrechtem 2Bud)s unb retdjer Seräftelung. 2lud) Sträud)er unb ftraudjartige

Kräuter finb nid)t, rote anberroärts unter äfjnlicrjen Serfjättniffen, oorfjanben,

fcnbern auf bie Säume folgen unmittelbar einige großblätterige Siompofiten foroie

(Sräfer oon bufdjigem unb f)of)em 2Bud)s. Diefe Segetation über3iet)t als gelb*

braune 2ßiefe bie legten fcfjneefreien Streifen, bie mit 3af)lreid)en Slöden bunfler

ßaoa beftreut finb. Dann beginnt ber Sdjneemantel, ber, nur rjie unb ba burd)

einen getsgrat ober eine Älippenreitje unterbrochen, in 3unef)menber Steilheit bie

testen taufenb ÜReter bis 3U ben Slraterränbern bebecft.

Die paßififdje 2lbbad)ung bes lafeltanbes oon SJcefifo trägt roegen

ber geringeren 9cieberfd)läge ein roeniger üppiges unb mannigfaltiges ^fian3en*

fleib als ber Dftabfall 311m (Botf, 3eid)net fid) aber burd) einen größeren formen»
reidjtum bes ©elänbes aus, roeil bie 2lbbad)ung in fünf Stufen erfolgt unb jebe

berfelben fo oietfad) gegliebert ift, bafj faft überall ein neues Silb entftet)t. 3n
bem ^ftan^enroudjs treten nidjt nur bie eigentlichen (Et)araftergeroäd)fe bes fjeiß*

fcud)ten (Bürtels 3urücf — Halmen erfdjeinen erft an ber $üfte —, fonbern aud)

bie Slafteen unb STgaoen. Dagegen ift bas Xierleben, entfpred)enb bem offenen

(Efjarafter ber ßanbfdjaft, reidjer entroicfelt, namentlid) bie Sogelroelt. 3n tm
Süfdjen erfdjallt ber laute ßocfruf ber fafanäf)nlid)en (Efjadjalaca, einem boppelten

2Bad)telfd)lag 3U Dergleichen, oon Saum 3U Saum fd)roingen fid) gefd)roätuge

Papageien unb famtglän3enbe, fd)roar3ge(be Pirole, an ben Stämmen Hopfen

Sped)te ber bunteften 2Irten, unb überall fd)roärmen fleinere Söget.

9cod) trorfener als bie 2Beftfüfte 9Jtejrifos ift bie ^albinfel 9c i eber f ali

fornien, namentlid) bie 2tnr)öf)en finb oft pflan3enarm, öbe unb roüftcnfjaft.

Seffer ftef)t es mit ben Üäfern; biefe prangen im Süben in tropifd)er ^3f (0113011=

fülle, roät)renb fie im Sorben an Sd)önl)eit mit ben berühmten fflefilbcn Dbertafi«

forniens 3U roetteifern oermögen. Das s
JRit(elftücf enthält längs ber Rufte gute

S)äfen unb roartet nad) ber ÜJccinung eine? Kugenfteugen nur auf bie (Eintoanbc*

rung oon tätigen unb intelligenten ÜJJcenfd)cn, um fid) aus einer (Einöbe in eine

blüt)enbe ßanbfd)aft 3U oertoanbcln. So begünftigte Stellen bilben aber bie

2lusnat)me.

^^\as 5)od)lanb oon 2fnol)uac ift ber einzige Teil bes norbamerifauifdien Ron«

I I tinents, ber bei ber (Entbecfung burd) bie Spanier nid)t nur eine oerbältnis--

-«•^Z mäßig bid)te Seoölfcrung, fonbern oud) eine höhere M u f t u r oon großer

(Eigenart unb Selbftänbigfeit auftoies. Sobcnanluiu, Sautunft,
sDccto!(arbeiteu,

UBeberei unb Serfebrsrocfen roaren In beroorragenber 5iki[e ousgcbilbct. Diefe

ÜJcerfmale I)öberen ©elftes« unb UiMrtfcrjaftslebens fönten DOt ben SeuertDoffen

ber Spanier in 2lfd)e, unb obgleid) fid) bie fpanifdie .Stoloninlregieriinn um Werifo

etroas meh.r ÜRütjc gab als mit itnen übrigen Sefil'.imgcii, ift et bod) nie toieber

iner früheren Bifite gelongt. (Es folgten nad) her Qosrei&ung DOH Spanien

fange .Slüinpfe, aber roenn es nod) ber enbgültigen 2(ufrid)tung ber Ukpuhlif
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fdjien, als folle eine 3^it ungetrübter 5Kut)e unb friebtidjer (Entroidlung fommen,
fo Ijaben bie neueften ßreigniffe bas ©egenteil ge3eigt. Sie Urfadje biefer inneren

Störungen liegt oornerjmlid) in ber ungünftigen 3ufamrnenje^ung ber 23eoölfe=

rung unb in ber mangelhaften Surdjbilbung aud) ber befferen Sßolfsbeftanbteite.

(Stroa ein fünftel ber SSenölferung befteljt fd)ätmngsroeife aus (Euro=

päern mei[t fpanifdjer 5)erfunft, fnapp 3toei fünftel finb Qnbiancr, reid)lid) 3roei

fünftel 2Jlifd)Itngc (SÖteftisen). Sie Qnbianer teilen fid) in Indios mansos unb
Indios bravos. Sie 35 r a o o s ober SüSilben leben tjauptfäd)üd) in üftieberf'alifornien

unb in ben norbroefttidjen Seilen bes ^lateaus in mefjr ober roeniger urfprüng*

lid)en 23erf)ättniffen. Sie Banjos, aud) gibeles genannt, roeil fie bem faii)0-

lifdjen 23efenntniffe 3ugetan finb, finb über ben größten Xeil bes ßanbes oer*

breitet; fie rjaben etroas oon ber früheren Kultur, roenn aud) in oeräuberter gorm,
behalten, aber tro^ politifd)er ©teid)bered)tigung finb fie Ijeute ber gebrüdte Seil

ber 58eoölferung, bie misera plebs. Sfjre 2Bof)nftätten finb fo ärmlid) roie beren

innere Ginridjtung. 3n ber Tierra caliente Ijaben bie ßeute fd)lid)te, oon ©arten
unb gelbern umgebene Stofjrrjütten mit Ijofjen Sattetbädjern unb o"fanimenroÜ=

barer 5Bambustür; in ben f)öf)eren ©ebieten gibt es 5)ol3=, (Erb= unb Steinbutten,

mit Stgaoeblättern bebedt. (Etroas beffere SSauten finbet man im Sorben, roo bie

Käufer aus trodenen ßerjmäiegeln, ben „Stboben", erridjtet roerben. Sie 5)aupt=

befd)äftigung ber Snbianer, 21der= unb ©artenbau, gielt ausfdjlieftlid) auf ©eroin»

nung ber nötigen ^Ra^rungs* unb ©enuftmittet ab. SQtan pftanst oor3ugsroeife

9ftais, fdjroar3e Sonnen (Frijoles), ^ürbiffe, fpanifdjen Pfeffer, Xomaten unb

auf ber ijodjebene 21gaoen. 2(us bem mit &alf gefodjtem SCRais bädt man oljne

^ufafe oon gett unb Sal3 Ijanbgrofce Äudjen, Xortillas, auf rjeifeer Xonplatte,

kleben SSobenanbau roirb aud) etroas 23ief)3ud)t auf (Sfel, Sdnoeine unb 5)üt)ner

getrieben.

Sie jarjrrmnberttange Sinroanberung ber Spanier, aus benen ein großer

Seit ber heutigen 58eoölferung unmittelbar ober mittelbar fjerooraegangen ift, fjat

ifjre Sigenart namenttid) in bem llmftanbe, bafa fie roeniger familienroeife ins

ßanb famen als in ber Gigenfdjaft oon Beamten, Solbaten, 3Jlatrofen, Arbeitern

u. bgl. Siefe blieben oorsugsroeife in ben Stäbten; ben Qnbianern traten fie nid)t

mit berrüdfid)tslofenSatfraft gegenüber, roie bieSnglänber in ifjren neubefiebelten

©ebieten es taten; fie tieften fie neben fid) befielen unb fliegen teitroeife fogar

gu itjnen fjerab. Satjer ftefjen bie in 21merifa geborenen Spanier (Criollos)

ber SCRaffe nad) im (Efjarafter menig über ben Snbtanern, unb menn früfjer ber

llnterfd)ieb bes Slutes 3iemlid) ftreng feftgeljalten mürbe, fo ift bas feit ber ßos=

reiftung oom ÜIRuttertanbe roefentlid) anbers geroorben. Sie unmittelbare golge

btefer Öinberung ift bie ftetige unb lebhafte Qunafyme ber 501 c ft i3 en. Sie früfjer

üon ßanbesfennern gehegte Vermutung, bafj fdjliefjtid) ber 9ftefti3end)arafter

oorfjerrfdjen roerbe, rechtfertigt fid) fdjon burd) ben ilmftanb, bafc bie aufgeflärten

Greife ber mefifanifdjen grauenroelt ben SBibermillen gegen bie Snbianer unb

felbft gegen bie 9ftefti3en abgelegt tjaben. Siefes Umfidjgreifen ber ^affenmifdjung

fann nidjt gerabe als etmas (Erfreulidjes erfdjeinen. Senn bie 9Kifd)linge 3eigen

im allgemeinen bie Neigung, oerfd)led)terte 2Beifte 3u merben; fie fjaben feiten

bie 23or3Üge ber 2Beiften, bagegen in ber Siegel einen erbeten 1Haffcnftol3, es

jenen in Siufjerlidjfeiten gleid)3utun. 3u9lßtd) feljlt iljnen b^auptfädjlid) geftigfeit

unb 21bel bes (£l)arafters. 3I)re befte ©igcnfdjaft, bie fie befonbcrs oor ben 3n=

bianern aus3eidmet, ift ein fjörjerer ©rab oon 5Regfamreit unb 58eroeglid)feit; fie

finb baljer nidjt nur Slderbauer unb 5ßiel)3Üd)ter, fonbern aud) ^Bergleute, Äauf=

tcute, Unternehmer, Maultiertreiber, 5)anbmerfer u. a.; anberfeits finb fie sualeid)

oas unruhige unb politifd) un3uoerläffige Clement. 3m 3uf$nitt 0C5 ftäbtifdjen
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£ebens, namentlich ber befferen Stänbe, herrfcht, nach, Austreibung ber Spanier,

ber mobcrne internationale Xnpus, als beffen 23orbilb unbebingt ^aris gilt. £m=
fclgebeffen bat fich auch bie malerifche ßanbestracbt faft oerloren, unb nur ber jebr

fleibfame *Keitan3ug für Ferren bat feine Stellung behauptet. Dasu gehört ein

großer hellfarbiger i)ut, Sombrero, mit fteifer breiter Krempe unb mit ®olb=

fchnüren oeräiert, ferner eine bunfle, mit oielen fleinen Silbertnöpfen befehle 3acfe

unb bie reich in ©olb unb Silber geftid'ten *Reitbofen.

9cacb feiner gegenroärtigen Organifation fefet fid) ber Wl e r, i t a n i
f
ch e S t a a t,

an beffen Spitze ein auf fecbs Sabre geroäblter Cßräfibent unb eine boppelte Kammer
flehen, aus 27 Staaten, 3 Xerritorien unb 1 58unbesbiftrift, roetdjer bie i)aupt=

\tabt enthält, 3ufammen. 23ier Staaten liegen jenfeit ber ßanbenge oon £ebuan=
tepec unb fallen hier außer Betracht. Die ein3elnen Seile ber Dtepublif 3eigen in

ber Sfaumgröße fehr ftarfe Unterfchiebe, roeniger in ber 23eoölferungs3abl unb ber

Dichte. Der größte Staat, dbibuaba, übertrifft mit feinen 223 094 qkm ben
fleinften, Xlajcala, etroa um bas günfunbfünf3igfache. £jm allgemeinen liegen bie

fteinen unb mittleren Staaten am Sübenbe bes Hochplateaus, roo fich aud) bie

58eoölferung etroas bichter 3ufammenbrängt, bie großen bagegen im Sorben an
ober nahe ber Unionsgren3e. 3n ber abfoluten SSeoölterungsmenge fteht Salisco

mit 1202 802 köpfen an erfter Stelle; ben legten *pta^ hat 9tfeberfalifornien, bas

hinter Salisco runb um bas 2lcbtunb3roan3igfacbe 3urüctbleibt, 3ugleich ift hier bie

SSeoölferung am bünnften gefät: nur 0,3 auf bem Quabratfilometer; bas ftaatlid)e

DJUttel beträgt 8, bie SDZajima: Ülaycala unb OJcejifo fteigen bis 45, abgefehen oon
bem SSunbesbiftrift, ber bie 5)auptftabt enthält, mit einer halben Million Seelen.

2lusge3eichnet burd) eine ein3ig herrliche lanbfchaftlid)e ßage 3eigt bie

5)auptftabt 9ftejifo 3roar im Innern oiel Schmu^, 3^rüttung unb Sarin«

ücbfeit, aber man roirb entfcbäbigt burch bie fühlen i)öfe unb ©arten, burd) einige

großartige üftonumentalbauten, burd) bie reichen 5Mumen= unb grud)tmärfte,

burch bie geräumigen öffentlichen ^Släfee, burch bie fchönen, harmonifd)en grauem
geftalten unb bie malerifd) gefleibeten Leiter, bie mit allem oerfügbaren ©lan3e
bie ^afeos beleben. 21ußer ber fjauptftabt finb als größere Orte, mit etroas mehr
als hunberttaufenb Seelen, ©uabalajara unb ^uebla 311 ermähnen; in ber Stufe
con 100000 bis auf 50 000 befinben fich San ßuis ^otofi, 2Ronteren, 8eon unb
SJceriba. Unter ben ^afenpläljen behauptet 5öeracru3 trot? feines übclbeleumunbcten

ftlimas ben erften !Rang.

23on jeher ift bas l'anb ÜRerifo roegen feines Reichtum* an (Ebelm et allen,
namentlid) an Silber, berühmt gemefen, unb in ber ausbeute bes leideren hat es

fafr immer ben erften ^(aft unter ben beteiligten ßänbcrn eingenommen; nur eine

Zeitlang haben ihm biefen bie Union unb s

2luftralien ftreitig gemalt. Cun Oabre
1910 hatte bie Silberneroinnung einen Uücrt oon runb 155 W\\\. Warf ober faft

bie 5)älfte ber gefamten TOineralausbeute. (fs folgt Wölb mit 85 Will. Warf,
roeiterhin Tupfer, sBlei unb $\nt. .Sloble ift nid)t oiel, Ififcn roenig norhanbou.

93on bem gefamten Staatsareale finb 6°/i angebaut, !"!•> beroalbet unb 2

für 2ßeibe3roecfc oerroenbet. Unter 2lusbehnung fünftlid)er SetDäffenmg läßt fid)

bas Äulturlanb nod) erheblich erroeitern. Der lonbroirt|d)afllid)e Betrieb ift

oiclfad) red)t primitio, roährcnb auf ben großen (Bfitern, Qacienbas, fdnm unuuinr

^lortfchritt namentlid) burd) Slnrocnbung DOn Wafdünou gemotzt ift. ßeiber

herrfcht teilroeife nod) ein bemmenbes !üorfd)ußfnftein, iubeiu bie Sefifeer ihre

fruchte fd)on oerfauft ober nerpfänbet haben, roenn fie nod) auf ben gelbem
ftffjen. 3m allgemeinen ift SRegito befähigt, bie mistigeren SRuftpflanjen aller

3onen hcroorjubringen; aber in SRenge unb (Büte ber (Erjeugnlffe fönnie neit

^Befferes gcleiftet roerbeu.

9anlf, üänhrrfunbf. IS
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3n fetner allgemeinen roirtfd)aftlid)en Stellung ift ÜDcejifo nod)

ein erf)ter Slotonialftaat unb feb,r ftarf com Kapital unb Unterneljmungsgcift bes

Stustanbes abhängig, insbefonbere oon ber benachbarten Union. 2ln bas 2tustanb

tonn es nur Nof)er3eugntffe abgeben, jäf)rlid) etroa für 600 DJcill. "Mit.; baoon
entftammen 3roei drittel bem ÜJttineralreid), faft ein Drittel bem ^ftansenreid), ber

Neft bem Xierreid). Die (Einfuhr beftef)t aus gabrifaten ber oerfdjiebenften 2lrt,

(Bcgenftänben bes ßuyus unb ber SSilbung. 23on bem gefamten i)anbetsoerfef)r

nimmt bie Union oolle groei Drittel in 2tnfprud); in roeiter (Entfernung baoon

folgen (Englanb, Deutfdjlanb unb granfreid). Der 5)auptoertreter Deutfd)tanbs

ift Hamburg, bas aud) felbftänbigen Seeoerfefjr mit 2Rejifo aufred)terf)ält.

%üc ben 93innenoerfel)r ift neuerbings burd) (Erroeiterung bes (Eifen*

barmne^es red)t oiel gefcfjefjen. 21m birf)teften ift es in ber näheren unb roeiteren

Umgebung ber 5)auptftabt. 5Jcad) Sorben laufen oon ha mehrere ßinien 3um 2ln=

fdjtufj an bie Union. Neuerbings finb aud) mehrere Querlinien burd)gefüf)rt

roorben; befonbers oerbient bie Strede (E0at3ac.0atc.0s—Satina (Eru3 über bießanb=

enge oon £ef)uantepec fjeroorgefjoben 3U roerben.

(öroftfaüfortua.

/^^er Slnteil ber Union an ^orbilleria, ben mir als (Sroftf auf ornien be=

\
I

3eicl)nen, ift 3roifd)en SJierifo unb 5kitifd)=$lotumbia eingefdjaltet unb faft

-^y fedjsmal fo groft als bas Deutfdje Neid), fjat aber nur ein 3ermtel oon

beffen Seelen3af)t. $ei einer burdjfdmitttidjen Did)te oon 3roei *ßerfonen auf bem
Quabratfitometer fjerrfdjen bjer ungeheure (Einöben unb 2Bilbniffe oor; nur an
ben Stänbern im Dften unb 2Beften tritt bie 93eoötferung in etmas ftärferer 93er=

bidjtung auf. 21ud) in ber nädjften 3u fu rcft niirb fid) baran roenig änbern, benn

bas gan3e (Bebtet ift ein 5)od)lanb aus ©ebirgsfetten unb troctenen Plateaus; bie

oorfjanbenen läler finb häufig ferjr fdjrnat unb mitunter fo eng, baf; fie nur Naum
für einen 2Bafferlauf fjaben, edjte danons. Da3it fommt, bafj bem gan3en Süben,

teilmeife aber aud) ben SSinnentetten bes Sorbens, eine grofje Slrmut an 9cieber=

fdjlägen mit ben in 21merifa üblidjen fdjarfen ©egenfä^en 3mifd)en Aalt unb
2öarm anfjaftet; bie l)ier befinbtidjen Steppen Ijaben oielfad) alfalifdjen 93oben;

mitunter fteigert fid) bie Irodenrjeit unb ^flan3enarmut 3ur oölltgen 2Büfte mit

entfet}tid)er Sommerbifee.

Somit tonnte ©rofjfatifornien als ©an3es ben Slnfiebler nidjt lorfen; f)öd)=

ftens fam ber ejtenfioe 2Mef)3Üd)ter im Süben unb ber i)ol3fd)(äger im Norben

auf feine Nedmung. 5Ms bleute mürbe bab,er eine 93efiebtung in mobernem Sinne

unterblieben fein, menn man nid)t feit 9Jiitte bes oorigen 3af)rf)unberts bie tat=

fädjlid) fabelhaften (Ebetmetallfd)ät3e gefunben l)ätte, bie J)ier einen 9teid)tum unb
eine 2tusbef)nung aufroeifen, mie er fonft in ber 2Belt nid)t oortommt. 21ud) in

3ufunft roirb bie ausbeute ber Mineralien unb befonbers ber ÜUcetalle bie 5)aupt=

tätigfeit ber (Einroormer bleiben. Daneben fpielt ber 21nbau oon Obftfrüdjten an

managen Stellen, ber 23erfef)r an ber Äüfte eine gemiffe Notle.

Der gan3e Naum ©rofjfaliforniens läfjt fid) in oier Abteilungen 3erlegen: bas

gelfengebirge, bas (Eoloraboplateau, bas grofje 33innenbeden unb bas ^üftengebirge.

Die gelfengebirge ober bie grofje 5Bafferfd)eibe 3roifd)en SDiiffuria unb

©roftfatifornien l)ebt fid) beutlid) unb fraftootl, faft of)ne 23ort)öl)en aus ber oberen

^rärietafel heraus unb 3ierjt burd) bas gan3e (Bebtet erft in nörblid)er, bann in

norbmeftlid)er Nidjtung, roed)fetnb an ^Breite unb 3}öf)e; bie mittlere breite (in
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(Eolorabo) beträgt 600 km, bie äufcerfte tfjöbe 4410 m (23tanca $ed); bemnacb ift

es oiermal fo breit, aber nidjt gan3 fo bod) tüte bie europäifdben 2Itpen. Das
(Bart3e 3erfällt in eine 2ln3abl oon *ßarallelfetten, bie burd) Querfetten ober 5)oa>

flädjen ftellenroeife miteinanber oerbunben finb; am beutlidjften treten bie beiben

begren3enben Letten rjeroor, im Dften bie ftvont JRange ober bas gelfengebirge

im engeren Sinne, im 2Beften bas 2öabfatd)gebirge. Xrotj feiner beträd)tlid)en

5)öf)e ift bas ©ebirge arm an Dauerfcfjnee unb größeren girnfelbern; bie ©letfcrjer

festen im ©üben gan3, im Sorben finb fie 3roar oorbanben, aber nur oon geringer

Shtsberjnung. Der 2Balb ift im Süben bürftig; im Sorben beffer entroidelt.

2Begen ber tief eingefcbnittenen Xäler finbet ber 23erfetjr, insbefonbere bie 2tnlage

oon ©ifenbatmen, feine erheblicfjen Scbroierigfeiten. Sein ein3iger Xunnel mar
nötig, um bas alpenrprje ©ebirge oon Dften nad) 2Beften 3u überfdjreiten.

23on Dften, etma oon ber Stabt Denoer aus gefefyen, erfdjeint bie gront
9tange mit bem *ßifes *ßeaf im 9ftittelpunfte mie ein mächtiger 9Ball, beffen

©letcbförmigfeit nur roenige beroorfpringenbe fünfte unterbrechen. Der ©runb=
ton bes ©ebirges ift braun, bie ^arbe ber Steppe im Söorbergrunbe gelb unb bas

©efamtbüb infotgebeffen oon einer Gintönigfeit, ber nur bie gemaltigen 2Ius=

ma|e geroiffen Stol3 oerteiben; es fann fid) besbalb mit unferen rcicbgeglieberten

unb burd) farbenfatten 23orbergrunb gehobenen 2llpenanfid)ten in feiner 2Beife

meffen, namentlich fehlt bas frifcbe, faftige ©rün. (Eigenartig finb aber bie gart's

bes gelfengebirges. 9Jcan oerfterjt barunter innere ©ebirgsteile tieferer Sage, bie

auf brei Seiten oon hoben Seiten umfdjloffen unb nad) ber oiertcu geöffnet finb,

roobei ihr 23oben nad) allen !Kid)tungen oon niebrigen üängs= unb Dueterl)ebungen

burcbfefet ift. Der DJiibble^arf 3. 53., 3roifd)en bem ßongs *ßeaf unb bem ÜDtoun*

tain of tbe S)oli) (Troß ift 150 km lang unb im Mittel 100 km breit. Das anbau»

fähige Xal bes 5)auptparffluffes, bes ©ranb JRioer, balb tief eingefcbnitteu unb
eng, balb erroeitert, empfängt eine grofce Strahl Seitentäler; bie ba3roifcben=

liegenben 93erg3Üge finb balb fd)roffe, felfige ©rate, balb 5Keiben flad)er Suppen
ober Xerraffen, bisroeilen aud) fanfte SBölbungen. Gbenfo oerfd)iebenartig ift

bas ^flansenfleib bes sJ>tibble=$arfs; roäl)renb bie Xäler nal)e ber i)ouptfette

uralte ernfte gid)tenroälber tragen, bebertt anbenoärts junges ©eftrüpp tien

SSoben; an ben 5Bärben geigen fid) ftellemoeife Laubbäume; bie Sduubefettcn

aber tragen ouf meite (Entfernungen nid)ts als biirre 5öermutftauben. On ber

9täbe bes SOtibble^arf feffeit oor allem bie (fbaraftergeftait bes $oln€rof}»?Berge0,

ein jät)er gelsfegel, an beffen [teilen SBänben ber Sdmee nid)t haftet, ,]c\<\t er

auf feiner sJiorbfeite einen oon ber Spitze bis 311m ^ufte laufenben s

.Kift unb im
^meibrittcl ber 5)öl)e eine Querfpalte; in beiben Vertiefungen l)ält fid) ber Sdmee
ben gansen Sommer binburd) unb fteidmet auf bem braunen ©raube ein riefen«

baftes, roeitbin leud)tenbes Streif ab.

(Einzig baftel)enb in
s2lmerita, ja uielleid)t In ber ganzen SBelt, ift bas oor

längerer VjCt t 311m s
Jl a t i n a l p a r f ertlärte (Bebtet bes oberen VK'Hoiuftoue*

fluffes, bas mit 3al)lreid)cn ©nippen beider Springquellen, Sd)lanuuuull'ane unb
Solfataren, mit feinen Seen, SBafferftüffen unb engen fluftburd)ruufd)ten Sd)lud)teu

((Taiions) eine ^läd)c faft mie ha^ (Brofföcrjogtum Saben bebetfi unb Im Dunn-
fdjnitt 2000 m bod) liegt. Die eigentliche CBeiferregion befinbet fidj bid)t am Ranbe
bes sIjellotoftonebertens am ^ire hole rloet nu\ einem Räume oon !!• km Sänge
unb .", km Sreite. Dort gießen fid) bie beftftnbig fprubetnben beiden Spring

quellen, bereu mau 1500 jät)U\ längs beiber Ufer bes gfltlffes bin. Den erfteu

(fntbetfern bot bie ganje ©egeub bas s#ilb einer gabrlfftabt bar, bie nuo taiifeub

Sd)loten sJiaud) unb Dampf entfenbet. (f in Seil ber Duellen liegt tiefer atf bet

anbere; in bem oberen Werfen {eigen fid) bie (frfd)einungen am pnubtigften unb

18
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mirfungsoollften. 5)ier fteigen aus pulfierenben 5)eifjquellen 2Bafferftraf)len bis

70 unb 80 m tjod), -Dampffäulen bis 300 m. 2lud) Äiefelfinterterraffen, tüte man
fie in 9ceufeelanb fanb, finb oorrjanben. 2lls bie „Krone bes Kontinents" gilt auf
ber oberen Setfenabteilung ber l)errlid) ftrafjlenbe sI)eIIoroftone=£ee. —

Das (Eoloraboplateau, roegen feiner feltfamen unb grotesfen gels=

fermung foroie feiner rounberbaren garben= unb ßidjtroirfungen f)alber oon
höd)ftcm Sntereffe, beftet)t aus einer 5Reif)e flauer Sjörjenftufen uon 2500 bis

1200 m Seefjölje, bie in ber iKid)tung oon Sorben nad) ©üben einanber treppen*

artig mit fteilen 2lbftür3en folgen unb in bem s
Hcafje bürr unb pflan3enarm finb,

bafc auf eine Entfernung uon 650 km aufeerrjalb ber fjtufetäler nid)ts als Sal3=

geroäd)fe (Slrtemifien, Sagebruft)) auffommt, benn bie 2ßafferläufe, fämtlid) tiefe

JHiffe unb Sd)lud)ten mit oft fenfredjten 2ßänben (Canons), sieben alle geud)tig=

feit an fid). Das größte, tieffte unb malerifdjfte ber Sd)lud)tentäler unb bie be=

fudjtefte Sefjensroürbigfeit ber JKegion ift ber ©rofje Kanon bes (Eolor ab o

mit jät) abfd)üffigen 2i$önben bis 31t 1500 m; er ift neuerbings burd) eine 23atm

3ugänglid), bie oon glagftaff ab3tueigt, einer Station ber 2ltd)ifon £opefa= unb
Santa=ge=ßinie in 2lri3ona. —

2)as grofte Sinnenbecfen, eine im £urd)fd)nitt 750 km breite, etroa

1400 m fjolje, meift abflufelofe $)od)fläd)e 3roifd)en bem SBabJatdjgebirge unb ber

Sierra Dteoaba oon Kalifornien, etroa fo grofj roie bas Seutfdje Dteid), ift als

(Ban3es betrachtet feine (Ebene, fonbern enthält neben Dielen fleinen (Erhebungen

unb (Etnfenfungen brei größere Seden. 2)as eine nimmt ben $)umbolbtftufj auf,

in bas 3tuette ift ber ©rofte Sal3fee eingebettet; bas britte ift bie in Sübfalifornien

gelegene, furdjtbar Ijeifte äJcotjaueroüfte, mo bie ßuftroärme gelegentlid) bis 58° C
fteigt. Sie 3af)lreid)en fur3en Ketten mit meift norbfüblidjer Streid)ungsrid)tung

finb nid)t fjod) genug, um eine fjinreidjenbe 9Kenge Sdjnee über ben 2Binter l)in=

aus feft3ul)alten unb immerflieftenben (Beroäffern bas ßeben 3U geben. 9cur bie

(Saft 5)umbolbtl)tlIs beherbergen einige ausbauernbe $lü\\e unb mehrere faft füfte

Seen. 3m übrigen enben bie fliefeenben ©eroäffer in abflufjlofen Sal3becfen, beren

es eine grofte 3ab,l gibt. Snfolgebeffen ift bas grofje Sinnenbeden mit 2lusnaf)me

ber fünftlid) beroäfferten Streden unberootjnt unb roirflid) unberoofjnbar.

(Entlang ber älteften ^3a3ififbal)n fann man bie ungeheure (Einöbe unb
Xroftlofigf eit bes ©ebietes auf fid) mirfen laffen. 23on ber f)öf)e bes (Euans=

paffes fauft bie (Etfenbaljn einen Sag unb eine 5Jlad)t burd) bie 2Büfte, bie, oon ein*

Seinen Dafen abgefefjen, nur in leidjten Schattierungen it>r 2tusfef)en oeränbert.

ße^tere erfolgen burd) Sßeränberungen in bem ^flan3enroud)s, bie in anberer

Umgebung faft roirfungstos fein mürben, aber in biefem nad) formen unb ftaxben

fo einförmigen Silbe eine gemiffe Sebeutung erlangen. (Es finb im roefentlid)en

bürre (Bräfer, f)ol3ige ßupinen, 2Irtemifien, Sal3fräuter u. a., blattarm unb uor=

miegenb oon grauer ober graugrüner garbe. Denotfjeren mit 3ollangen meinen

5)ängeblüten, ©illien mit langen, fd)arlad)roten 9^öf)renblüten, S^loer roilben

Roggens, mandjmat aud) 2Bad)t)olberbüfd)e bringen bunflere Schattierungen f)in=

ein. ©rauer unb gelber rotrb bie ßanbfdjaft \ia, mo fid) ber roirre ©rasroudjs

mel)r unb mefjr 3U oerein3e!ten runblid)en ^3olftern 3ufammen3ief)t unb ba3roifd)en

ber Sanb l)erüorleud)tet. —

/^Q5 pa3ififd)e ©ebirge, bas etroa fo oiel ftaum einnimmt roie bas

\
I Seutfdje 5Reid), gcrfällt in bie binnenlänbifd)e fjauptfette unb bie Küften*

«^/ fette; beibe finb in ber 5Regel burd) ein Sängstal ooneinanber getrennt,

gelegentlid) aber erfd)einen fie aud) burd) Querfetten eng miteinanber oerbunben
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unb oerroacrjfen. Sie binnentänbifdje #auptfette fteigt 3toar in ibjrer füblidjen

i)älfte, ber Sierra -Jceoaba, bis 3U 4540 m (93it. 2Bt)itnet>) an, of)ne aber einen

l)od)atpinen (Einbrucf 3U madjen, toäf)renb ein foldjer in bem nörbltd)cn, ettoas

meniger f)of)en 2lbfd)nitt, bem £asfaben=©ebirge (9Jlt. Garnier, 4400 m) ftellemoeife

3u glän3enbem 2tusbruo?e fommt. 2lud) ber Tit. Stjafta ift eine pradjtoolle 23erg=

geftalt ed)t alpinen ©epräges. Sas ßängstal, in ber füblidjen i)älfte red)t breit,

auf grofje (Entfernungen bjn tifdjeben unb oon ben ^lüffen S. Soaquin unb Sacra=

mento benutz, leibet im ©üben an 2Bafferarmut unb Surre, roirb aber, je meiter

nad) Sorben, befto feudjter. 5)ier fommt aud) bas 2Batbfleib, bas in ben füb=

lidjen ©ebirgen einen bürftigen (Einbruch madjt, 3u ooller (Entfaltung fotoof)! oom
fünftterifdjen mie oom mirtfd)afttid)en Stanbpunfte aus.

Sie Staaten Oregon unb 2Baff)ington mie aud) ^Jcorbfalifornien enthalten

bie f)errlid)ften 2Balbbeftänbe ber (Erbe; fie finb aufterorbentlid) üppig, menn aud)

nid)t feljr mannigfaltig an Vaumgeftatten; benn fie befielen, bei auffälligem

Solange! an fiaubbäumen, größtenteils aus einigen 9cabelt)ol3arten oon meift

roeiter Verbreitung. 3m Sorben, aud) fdjon im Vritifdjen Kolumbien, finb bie

roertoollften 2lrten bie 2llasfa3eber, bie Sitfafid)te unb bie S)emlodtanne; ba3u

fommen meiter fübtid) bie Souglastanne als mid)tigfter unb oerbreitetfter Vaum,
bie Rottanne unb bie rote 3c^er in ungeheuren ©röften. Sie breiten Säler finb

mit bidjtem 2Bud)s oon 2lf)orn, Rappeln, Grien unb (Efdjen, bie engen inneren

Xäler mit lidjten (Eid)en beftanben. 3n ben großen ^abclmälbern finb bie bis 90 m
I)ol)en unb unten bis 8 m im Surd)meffer baltenben Stämme oft nur toenige gufj

conetnanber entfernt Ser Voben, über bem fid) bas 2Balbbad) gleid) einem

riefigen 93albad)in mölbt, mirb niemals trorfen unb ift mit bidjtem, fjoljem unb

meidjem leppid) oon 2Roos unb garnfräutern beberft. 2In lichteren Stellen

bilben f)of)e unb mannigfaltige Sträudjer ein unburd)bringlid)es Sitfid)t.

Sie 2krfrf)iebem)eit bes $flan3enroud)fes 3roifd)en bem Süben unb Sorben

bes pa3ififd)en Slüftengebietes f)ängt mit bem ftlima 3ufammen. Ser Süben ift

fef)r roarm unb regennrm; je roeiter nad) Sorben, befto mefyr fteigt bie SRieber«

fd)lagsmenge, oljne bafc bie 3af)resnnirme erljeblid) abnimmt. Sie 5)aupteigenart

biefes (Bebietes bilbet im ©egenfatj 311 bem übrigen 2lmerifa eine grofee ©leid)«

mäfeigfeit ber 2ßärme bas gan.^e 3af)r hjnbiirrf), fo bafs 3toifd)en bem füllen

Sommer unb bem mannen Ußinter feine erl)ebliri)en Unterfdjiebe befielen.

San Francisco t)at im 3al)re als mittel 13,2, im CUmnar 10,5 unb im 3uli

13,6° C.

55ei bem oielen Sonnenfd)ein unb ber gleidmiäfügen SBärme ift Kalifornien

ein Vlütenlanb, rote es auf ber (Erbe faum ein gmeites gibt. Das 6.»3oaquin*

Xal 3. V. ift im ftrübjabr unbefd)reiblid) fd)ön. Sas fur^e. fette ©ras ift mit

Blüten ber lebfjafteften färben burd)iuirft, fo bafj man tatfäd)lid) tum einem

Vlumenteppid) fpreerjen muft. Cm bem Vlütenflor finb bie biinngebenben laue

Ußeifj, ©elb unb iRot; Vtau unb Violett treten nur ocrcinjelt auf, bann aber in

fompaften Waffen, roäf)renb innerhalb ber einzelnen färben fid) bie üRuancen

je nad) ber (Erbebung bes Kobens unb bem Waft ber geud)tlgfeit oom beulten X.'id)t

3um befd)eibenften Sd)atten abftnfen. Sie.f)iigel finb mit Immergrünen (iid)on unb

fnorrigeu liefern beftanben, in beten Unterbot ber DJanvinitaftiand) mit feineu

roftroten ^»meigen unb blaugriinen Blättern bie Sfufmertfamfeit auf fid) lentt.

3n etroa L000 m fmbe beginnt am U^eftabbnng bet Sierra s3iena bie ^rad)i ber

^abelböl3er; fer3engerabe fteigt bie gelbe tfid)te über 70m auf, U)r ftarfer Stamm
mit ber roie ftrofobifsbant gefpaltenen Borfe, bie ftäftige Mrone unb bie mit

langen Nabeln befet'.ten SSfte mad)en fie 311 einem bernm ron.enb grofuntigen 9Batt)

bäum. Uüeiter oben beginnt tt)r bie ;*}urfcrföf)rc ben SRaum ftreitig 311 madjen;
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gleid) ftarf an Stamm fjat fte eine fd)tnäd)tige Slrone unb fpärlidje Nabeln, bafür
ober trägt fie in SJcenge grotesfe Rapfen, faft tjatbmeterlang. 3a>ifd)en ben
3ucferföt)ren ftetjt, an ©röfje unfere gidjte übertreffend bie bem ßebensbaum
ärjnlidje Libocedrus decurrens mit faftiggrüner 23enabelung, unb felbft bie

Sannen, roeldje tjter cor irjren geroaltigen Vettern faft oerfdjroinben, mürben bei

uns nod) red)t ftattlid) erfdjeinen.

Die obere Abteilung bes ÜDcerceb^ioersXales ift ba5 berühmte 9)ofemite
25 allen, unftreitig ber ©lan3punft falifornifdjer ßanbfd)aftsfd)önrjeit unb in

feiner 2Beife oon unoergleid)lid)er (Eigenart. (Eine faft ebene Stufe, 1300 m rjod),

3roei Stunben lang unb ebenfo breit, ift es 3u beiben Seiten oon jäf)en üßänben
eingefrf)(offen, oon beren girften allerroärts geroaltige SBaffermaffen rjerabraufdjen.

ßängs bes flaren, rafdjftrömenben ©eroäffers im Xatboben ergeben fid) uralte

Soaumriefen, ba3roifd)en liegen grafige ßicrjtungen mit freunblidjem ©ebüfd), ober=

t)alb ber 2Bänbe rounberlidje, runbe SSergfuppen unb blinfenbe Sdjneefelber.

Der Räuber, °cn bas 2)ofemitetal auf alle 33efuct)er ausübt, liegt in bem unenb=
lid)en gormenroedjfel unb in bem aufcerorbentlicrjen garbenreid)tum ber ßanb=

fd)aft, bie babei auf jebem fünfte ben Stempel bes ©rofjartigen trägt, ©leid) am
(Eingange bes Xales fteigt ungebrochen unb ofjne jebe Spalte bie rjellgelbe 2Banb
el Capitano taufenb Ofteter fenfredjt gen 5)immel; it>r gegenüber fpringen feftungs*

artige Reifen oor, oon beren Seite fid) ber „5kautfd)leierfalT mef)r als 300 m
tief tjerabfenft; bann erfd)einen im JRaljmen grüner liefern bie „gotifd)en ®ird)=

türme" unb bie „Sd)ilbmad)e" 3ur 5Red)ten, 3ur fiinfen ber oon ber rjödjften i)ör;e

b,erabftür3enbe 5)ofemitefall. So gef)t es meiter, bis breite 9ftaffen über einem

fteinen See lagern unb bas rjerrtidje 23ilb abfdjliefjen.

Qu ben 5)auptan3ieb,ungen ber Sierra Sfteoaba gehören aud) bie riefigen

9#ammut3ebern (Sequoia gigantea). Sie begleiten ben roeftlidjen Stbfall

bes ©ebirges oon 38 bis 36 °, gebeten aber nur auf ber 5)öl)enftufe oon 1500 bis

2600 m unb fdjeinen ausfdjliefjlid) auf alten ©letfd)ermoränen 3u ftel)en. %üx bie

grofje 9Kaffe ber 3$efud)er finb nur oter ber nörblicrjen ©ruppen sugänglid); bie

meiften Stämme, gegen 1300, befitjt unter biefen ber 5)ain oon (Ealaoeras; in

bem oon 9Jcaripofa galten 400 einen Durdjmeffer oon 6 m unb merjr. 23on allen

befannten SSäumen ift ber f)öd)fte 105 m Ijod), ber bieffte tjält 13 m im Durd}=

meffer. Die oier nörblicrjen ©ruppen finb feit längerer 3e^ Staatseigentum, unb
nur ein 58aum ift t)ier gefällt roorben, um bie 3af)l öer Jahresringe feft3uftellen,

beren man mehrere Üaufenbe geßäljlt rjaben roill. Sonft merben bie liefen forg=

fam gehütet, unb jebe Sefdjäbigung mirb ftreng beftraft. Sie Sequoien roadjfen

mitten im bid)teften 2Balbe ber obenbefdjriebenen göljrenarten, unb bod) erfennt

bas 21uge fie fdjon oon meitem als bie Könige bes 2öalbes. 3f)r Stamm, in röt=

lidjbraune, fdnoammige Sorte oon ^uftöitfe gefleibet, fteigt fer3engerabe auf; er

bleibt bis 3itr Spitze unoerfjältnismäfeig ftarf. Sie SBeäftung beginnt erft fjod)

oben, fo bafj bie 8rone im 23erf)ältnis 3um Stamme fdjmädjtig erfdjeint. Die

lebensbaumartigen Nabeln finb oon faftig=buntelgrüner garbe, bie 3QPfen aDcr

nur etroa 3ollgrofe. Das 5)ol3 ift unoerroüfttid). 2Bas aber bas 21uge am meiften

feffelt, ift ber turmgleidje Stamm. 3m fyam oon SDcaripofa ift ber „©ri33ln ©iant"

ber größte mit 11 m Durdjmeffer am 93oben unb 65 m i)öf)e; fein unterfter 2Ift

3roetgt fid) mit 2,5 m Stärfe oom Stamme ab, unb im SBipfel mifet biefer felbft

nod) 5 m im Durdjmeffer. 9cur an menigen Stellen umfafet ber 23ticf meljr als

3roei biefer ©eroaltigen; meiftens fteljen fie Geregelt als Seljerrfdjer unter ben

$öf)ren, unb nur in einem Salt entfpringt bem gleidjen 35oben ein 9 m ftarfes

3millingspaar. £ein Unterbot umfüllt ben gufe ber Stämme; unoermittelt

fteigen fie empor 3U luftiger 5)öl)e.
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/^%as 23erbienft, (Srofcfalifornien entbecft unb bis 311 einem geroiffcn (Brabe

\
I

befiebelt 3U fmben, gebührt bert Spaniern, bie balb nad) ber Unter

=

^L/ merfung ÜUcerifos ins fianb famen unb es fo roeit auffcbloffen, roie bie

geographifd)en Zeichnungen fpanifcber 3unge reichen, an ber Küfte jebenfalls

bis Rap 9Jcenbocino. 2Iber bie (Einroirfung ber Spanter mar feine irgenbroie

tiefgehenbe; felbft bie mtneralifcrjen Sdjätje fdjeinen ihnen faft gan3 unbefannt
geblieben 3U fein. 3n ben Sorben bes ©ebietes famen 3uerft bie Qäger unb
j}änbter ber 5)ubfonbai=©efellfd)aft, oon benen nocfj oor ÜDlitte bes oorigen 3abr=

fmnberts bie Union bie 2lreale ber nadjmaligen Staaten 2Bafbington unb Oregon
übernahm. Um biefelbe 3eü roar es aud), roo mehr ßeute aus bem Often famen,
teils aus retigiöfen 23eroeggrünben, mie bie ^eiligen bes Süngften Xages, fjaupt=

fädjlid) aber angelodt oon ber Kunbe ber fabelhaften !Reid)tümer an leidjt 3U

geroinnenbem ©olb. 3m roeiteren Verlauf ber Dinge fjat alfo ber Often ber

Union bie 23efieblung bes „roeiten 2Beftens" fortgeführt unb bis 3U bem gegen*

märtigen Stanbe gebracht, abgefehen oon ben 3u3üglern au5 Oftafien, nament=

üd) aus (Et)ina, bie fitf) urfprünglid) auf San Francisco befdjränften, fpäter aber

aud) in anbere Seile famen, namentlid) als Köcfje unb 2Bäfd)er.

Die ftaatlidje Organifation bes roeiten unb oielfad) äufcerft fdjroer

3ugängltd)en (Bebietes begann genau im 3abre 1850 mit ber ©inridjtung ber

Damaligen Xerritorien Kalifornien unb 9ceu=5IRerifo unb fanb mit ber 2lufftellung

oon Utah im Safjre 1894 ifjren 2lbfd)tuf3. Die elf Xeile, in bie jetjt ©rofjfalifornien

3crfällt, finb alles grofte ßanbftütfe, im Mittel etroas umfangreicher als bas König=

reich. Italien; ber fleinfte Staat, SBafbington, ift etma boppelt fo groft mie

Portugal, ber ausgebeutete, Kalifornien, erreicht faft ben SHaumumfang
Srrjroebens; bem ÜDcittel entfpredjen ungefähr 9(eoaba unb 2lri3ona; unter biefen

freien dolorabo, 2ßnoming, Oregon, Utah, unb 3baf)o, barüber 9teu=9Jierifo unb
Montana. Die Ginroof)nerfrf)aft ift abfolut unb relatio überall nod) gering, am
ftärfften in beiben £)inficbten in .Kalifornien ( = bem Königreich, Württemberg)

unb 2Baft)ington (= ©roftbe^ogtum Reffen) mit einer Dichte oon 6 ^erfonen auf

ben Quabratfilometer. 2UIe übrigen Staaten bleiben mehr ober weniger meit

unter einer Million, am roeiteften 9ceoaba, bas auf feiner ßanbfläd)e nur 81875

9Jcenfd)en enthält, mit 0,3 auf bem Quabratfilometer bie geringfte SBefiebhmfl nid)t

nur ©roftfaliforniens, fonbern aud) ber gefamten Union aufmeifenb; es ftebt

fomit auf gleicher Dicbtigfcitsftufe mit Üneberfalifornieu.

Ortfcbaften über 50 000 Seelen finb nur neun oorbaubcu, aber biefe cnt=

galten 3ufammen ungefähr ein Viertel ber ©efamtbcoölferung, ein .s") in weis barauf,

bah aud) in bem fernen 2öeften bie Steigung beruortritt, fid) bid)t gufammen«

3ufd)lieften. 8(bgefe$en oon Salt ßafe (Tito, ber treülid) cntuütfeltcu Olrünbuug
s.ttrigbam V)oungs, unb oon Spofanc, bem neuerbings rnfd) aufgeblühten (fifeu-

babnfnotenpunfte, liegen biefe Sieblungen fätntlid) am iKaubc ©roftl'alifornieus,

namentlid) an ober naf)e ber 2üeftfüfte. Sie finb flugleid) bie SRittetpuntte ber

ftärferen 23olfsDerbid)tung unb bie Srcnnpunfte bes ii)irtfd)oitlid)eu ßebens,

nämlid) am ^ufee bes ^elfeugcbirgcs Dcnoer, an ober nahe ber ©eftftifte in ber

!Rid)tung oon Sübcn nad) Sorben ßos Angeles, Sun Francisco, Oaflaub, fßort«

lanb, Xacoma unb Seattle.

Die geroaltige s
JJiad)t, roeld)e bie siftenfd)eu in bie ungeheuren (Einöbetl bes

fernen heften lorfte, mar ^unädift ber aufjerorbeutlidje «iolbteid)tum. Söeitet

fanb man Silber, Kupfer, 9(ei, $int, Kohle, ^etiiileuiu u. a. .s')eute fteht bem

\t nad) bie SÜIftbeute DOn Kupfer an erfter Stelle. Wenn mau ben jiibrlid)en

(Befamhoerl ber minerali f die 11 Orviigniffe (Brofefaüfornlett« auf ninb 1460

Millionen Warf oeranfrblagt, fo entfallen auf Kupfer 410 2S",, auf ©Ott B08
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= 21%, auf Petroleum 150 = 10%, auf Korjte 134 = 9%, auf Silber 125 = 8%
unb auf ÜBlei 72 = 5%; ber 9faft oertetlt fid) auf oerfdjiebene ©egenftänbe. Die
gunborte bes Tupfers liegen rjauptfäcr^üd) in 2lri3ona, SOlontana unb Utaf). ©olb
geroinnt man mit 2lusnal)me oon 2Önoming in allen Staaten, oorneljmltd) aber in

Kalifornien, Kolorabo unb Sfooaba. Petroleum befdjränft fid) auf Kalifornien,

gür Kof)le finb Sßnoming, 2Baft)ington, Montana unb $baf)o, alfo bie nörblidjen

Üeile, b
/ eroor3ut)eben. Silberftaaten finb befonbers 9teoaba, ÜDlontana, Utah,, Koto=

rabo unb 3bal)o; bie brei letztgenannten fommen aud) für 231ei unb 3'\nt in s-8etrad)t

Die urfprünglidje 2lrt, bie (Ebelmetalle aus ben glufeanfdjmeinmungen burd>

21ufmül)(en unb 2Bafd)en bes (Erbreidjs 3U geminnen, gehört burd)aus ber 33er=

gangentjeit an. 5)eute roirb überall ber bergmännifdje gadjbetrieb ausgeübt, an

ben fid) bie 5)ütten= unb Sd)mel3tättgfeit anfdjüefct. 23iele ber älteren Mining
Camps finb oerlaffen unb aud) oerfallen, es fei benn, baft man mit oeroollfomm=

neten ©etoinnungsmetrjoben surüdfefjrte ober bafc fonft ein ©runb oorlag, ben

^lat} aufred)t3uerl)alten unb meiter aus3ugeftalten. -3U ^en metjrfad) gegrünbeten

Orten gehört 3. 5B. bie Stabt ßeaboiüe in Kolorabo.

93eranlaffung 3U eytenfioem 2Birtfd)aftsbetrieb boten in ber 9lorb=

abteilung ©roftfaliforniens bie großen SBälber, in ber Sübabteilung bie roeiten

gläd)en mit braud)barer 2Beibe. ©0 entftanb bort ein bemerfensroertes 5)ol3=

gefdjäft gan3 in ber 2Beife, rote es bei 9Jliffuria gefd)ilbert roerben toirb, f)ier,

namentlid) im 2tnfd)lufr an £eyas, eine ausgebeljnte Sßielföudjt. 23efonbers bie

Sd)af3ud)t finbet bei bem 5ßorl)anbenfein oon aromatifdjen ®eroäd)fen unb Sal3

günftige Sebingungen, unb tatfäd)lid) ftetjen Montana, SBnoming unb 9teu=9tte£ifo

an ber Spi^e ber fdjafljaltenben Staaten ber Union.

Der 23obenanbau größeren Stils fonnte fid) aus oerfdjiebenen ©rünben
nur an einigen roenigen Stellen ausbilben; er tritt batjer nur in gorm oon
Dafen auf unb ift oielfad) auf fünftlidje 58etoäfferung angeroiefen. Kalifornien

ift ber einige Staat bes fernen 5ßeftens, ber fid) mit ©etreibebau in größerem

Umfange abgibt; namentlid) gebeizt ber 2ßei3en gut, unb unter ben 5ßei3enftaaten

ber Union ftetjt es an britter Stelle. 3n rjeroorragenbem Wlafce aber eignen fid)

bie ftimatifdjen 23ert)ältniffe bes füblidjen ®roJ3faliforniens für Dbftfultur, unb

biefe fjat aud) in ben legten 3aj)r3ef)nten in jeber 23e3iet)ung bemerfensroerte

$ortfd)ritte gemadjt.

35ei bem b ft b a u befdjränft man fid) nid)t auf bie ©eroinnung oon Äpfeln,

^Birnen, Pflaumen, ^firfidjen, 2(prifofen unb 2Betn, fonbern ersielt aud) mit

Datteln, feigen, üütanbeln, 21pfelfinen, 3itronß" un0 Dlioen grofee (Erfolge, benn

bas Klima begünftigt ben grudjtbau aufeerorbentlid), unb fjroft ift in ben tieferen

ßagen unbefannt. 3m 9flonat De3ember 3. 58. finbet in 9Jnttelfalifornien bie

2tpfelfinenernte ftatt, roäfjrenb in ben auf äfjnlidjer breite gelegenen 9tiefenfläd)en

ber Dftfüfte unb bes 5Mnnenlanbes oft grimmige Kälte f)errfd)t. ©an3 befonbers

Ijerrlid) geftattet fid) bie SSlüte. 3m Januar beginnen bie üütanbelbäume, ifjnen

folgt bas IRofa ber ^firfidje, bas 2ßeife ber Pflaumen, 23irnen unb Kirfdjen, bas

3arte [Rot ber Ötpfel, ber beraufd)enbe Duft ber Drangenblüten. 21ber aud) 23lumen,

namentlid) *Rofen, helfen unb 23eild)en, roerben in großen Mengen unb tounber*

oollen (Eremplaren ge3ogen. ©an3e 2Bagenlabungen, jebe im SBerte oon mehreren

taufenb Wart, geljen bann nad) bem Dften.

Mad) 23eenbigung ber *8lüte beginnt in ben Dbftpflan3ungen (Orchards) eine

angeftrengte Xätigfeit. Der SSoben roirb gelodert unb bas Unfraut mit peinlid)er

Sorgfalt entfernt. Mangelhafte grüd)te roerben abgebrochen, bamit bie befferen

fid) größer unb feiner entroideln fönnen. ©etoiffenljaft mirb jeber roilbe Spröfc*

ling 3urüdgefd)nitten unb ein ernfter Kampf gegen bie tierifdjen Schüblinge aus*
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gcfod)ten. (3an3e 9läud)crmafd)inen roerben in Xätigfeit gefegt, oon beren fyofjen

SDcaften 3eltförmige Xüdjer fjerabljängen, bie einen gan3en 5ßaum einfüllen fönnen.

Der gan3e 33oben, namentlid) aber bie 2Bege roerben fortroäbrenb feudjt unb in

tabellofer 2Sefd}affenf)ett gehalten, bamit roeber ©taub nod) heftiges Sdjütteln beim

gortfcbaffen ben UBert ber grüdjte oerringern.

3m 3uni beginnt bie (Ernte. 2ln ben Säcrjen roerben gan3e 3 e^a9cr auf=

gefd)lagen, um bie gamüien ber Dbftpflüder 3U beherbergen. 3CRandje fommen
oon roeitber, um in bem lieblidjen grudjtlanbe guten ßotjn unb frötjlidje SIrbeit 3U

finben, barunter aud) 3iemlid) oiel (Ef)inefen, bie als bie fleifcigften unb genüge

famften 2lbernter gelten. ÜDteiftens roirb ein beftimmter $reis für jeben Korb ge=

pfüdten Obftes, gefdmittener ober getrodneter grudjt be3af)lt. 2Iuf alten ©trafen
begegnet man l)od)belabenen 2öagen, roelcbe bie frifdjen Örüdjte 3um Sabnfjof ober

3ur Dampferftation bringen; oiele ber größeren Sefitjer tjaben eigene Sifenbarm*

roagen bafür. Das für ben Often unb bas Slustanb befummle Obft roirb in

großen *ßadl)äufern forgfältig fcrtiert unb gepadt, bas minbcrroertige in bie

Irotfenbarren unb Saftfiebereien gebracht.

3n Kalifornien bauert bie Obfternte faft bas gan3e 3af)r Ijinburd). Die meiften

3üd)ter fjaben fleinere betriebe unb bauen faft alle Sorten. Daneben gibt es

©rofcunternebmer, beren 2ßeinpflan3ungen unb 2lpfelfinent)aine manche Xaufenbe

oon 5)eftaren bebetfen. Diefe ©roJ33Üd)ter fenben ihre %vüd)te auf eigene 9ied}=

nung in bie 2Belt, roäbrenb bie Heineren Obftbauer entroeber ben fjeimifcben 9)carft

oerforgen ober fid) 3U Slusfubrgenoffenfcbaften oereinigen.

Kaliforniens (Erfolge erregten in Dielen anberen Seilen ber Union rege Waty
arjmung, namentlid) in üfteu=

s
J!fle£ifo unb 2Iri3ona, bie fid) in Ijeroorragenbem

ÜRafce für bie ©eroinnung oon Sübfrücbten eignen.

Da bie Küfte ©rofcfaliforniens im allgemeinen felfig unb fteil ift, fo fonntc

fid) ein größerer 23erfet)r nur an ben Stellen aushüben, roo bas Küftengebirge

gefprengt unb baburd) ein 3ugang 'n öas innere gefrbaffen ift, namentlid) am
(Bclbenen Xore unb burd) bie San=3uan=be=3uca=Strafte. 2ln bciben Stellen cnbcn

tiberlanb=(Eifenbabnen unb treten mit bem Seeoerfefjr in unmittelbare 23erbinbung.

Da tjicr alfo bie (Eingangs^ unb 2lusgangstore für bas 2tuslanb finb, fo l)aben

fid) 3ugleid) bie roid)tigften
s-8eoölferungs= unb 3nbuftriemittetpunfte gebilbet.

San Francisco mit Daflanb ift feit bem 3abre 1869, roo bie (Eifenbnbn bis l)ierl)er

oon Often aus gelegt rourbe, eine roidjtige Station für ben sißeltocrferjr unb ein

bemerfensroerter ^3lat} für Dteeberei unb Sd)iffbau. *Regeliniifune Dampferocr=

binbungen galten bie 23erbinbung mit 5)aroaii, (Ebina, kapern, Sbiftraften unb ben

Philippinen aufred)t; Seattle bagegen oermiitelt hnuptfärblirf) ben Beiteln jpoiföen

ber oereinsftaatlid)en unb britifd)=folumbifd)en Snifte foiuie mit 'illasfn.

8rififd)-&o(umbia.

/^Vritifd) Slolumbien umfaftt auftcr ber gleid)iinnügen fnnobifdjcn fßrODinft ben

l'S Kttteil ber *$rooin3 SKberta am ftelfengebirge unb ben oercinsftaatlidKU

*^/ .Slüftcnbe^irf bis 311111 00. parallel, insgefanit eine Sanbflädp boppelt fo

grofo roie bas Deutfd)e Weirf), aber nur mit ettmi 400000 (Eiiuuobneru. Cknfeit

bes 00. sBreitefreife5 liegt bas fanabifd)e Xerritorium VJntou.

Die paflif ifrijc xfifte uon ber Unionsan'ii'.e btfl JUt Bering öai ift eines

ber ausge^eid)iietften Jvjorbgebiete ber ganzen O'rbe. viobllofe enge unb meiteie

*ud)ten, Sunbe unb Stauölc 3erfd)iieibeu bat l)ol)e, teilmeife netglelfdieito (Bei

lanb, bas F>tcr bis unmittelbar an ben Djean beranreidit. Die Sdiiffnlnt ift nid)t

nur burd) eine Un.viljl oon Mlippen unb Sd)iireu, fonbetu und) bind) häufige unb
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fcid)te klebet unb ftarfe, mitunter ftrubetartige ©e3eitenftröme erfdjmert unb ge=

färjrbet. 3m Sritifcfjen Columbia finb 3roei größere unfein: Sancouoer unb
Königin Charlotte, uortjanben, in bcm oeretnsftaatlidjen 2lnteit, roo bcr 2tlefanber=

2lrd)ipel f)eroor3uf)eben märe, fdjliefjen ficf) bie unfein enger unb bidjter an bie

geftlanbfüfte an.

Das © e b i r g e ift 3mar nid)t fo breit mie in ben bereinigten Staaten, aber

i)id)ter aufgefdjloffen unb im bittet immer nocf) oiermal fo breit mie bie euro=

päifdjen 2ilpen. (£s beftetjt aus mehreren ^arallelfetten mit eingefdjalteten 5)od)=

ftädjen unb Salfenfungen; bie l)öd)ften Spieen ergeben fid) bafjer nid)t in ber

2ftitte, fonbern teils in ber Oftfette, teils narje bem ÜReere, namentlid) im äufjerften

Dtorbmeften. 2öenn aud) bie 21usmeffung ber ©ipfet nod) nid)t gu Snbe geführt

ift, fo fennt man bod) fdjon eine grofce Qat)[ oon Sergen über 3000 m, bie an
iijren oberen Seiten mit emigem Sd)nee beberft finb, mäfjrenb in ben 5)od)tälern

oiele unb ausgebermte ©letfd)er tagern.

Der f)öd)fre unb tanbfd)aft(id) mirffamfte 2tbfd)nitt bes gelfengebirges mit

^afjtreidjen ©ipfeln über 4000 m mirb oon ber Äanabifdjen Saf)n burd)fd)nitten.

Sie Sergformen finb tjier überaus mannigfaltig unb infolge ftarfer Sermitterung

fetjr grotesf unb füljn, aber aud) fdjroer gu erfteigen. Sie 3ufamment)ängenbe
Sdmeebecre tritt etma bei 2700 m £)öt)e auf. ©in befonbers ausgebefjntes ®letfd)er=

gebiet enthält bie Selfirffette, bie aufterbem nod) mit rei3oolien t)od)alpinen Seen
gefd)mücft ift. Die Saumgren3e liegt im Süben bei 2200 m, je roeiter nad) Sorben,

befto tiefer fenft fie fid) fjerab. ßanbfd)aftlid) ftet)en bie g^tfengebirge ben gleid)

i)of)en ©ruppen ber europäifdjen Sllpen burd)aus nid)t nad;. %üx ben *ftaturfreunb

mie für ben £)od)fteiger bieten fie aufeerorbentlid)e 9tei3e, für beren bequemen

(Benuft bie fanabifdje ©ifenbafmoermaltung burd) Anlegung guter ©afttjäufer

Sorge getragen f)at. Sanff 3. S. ift fd)on feit längeren Satjren ein Hauptquartier

für ©ebirgsfreunbe.

Der innere X eil bes grofjen SBeftgebirgcs ftellt fid) als eine oon 3af)treid)en

$lüffen burd)fd)nittene ^od)fläd)e oon 1000 m 5)öf)e bar. 2Balb ift f)ier feiten,

©rasfluren unb ©efträudjformationen f)errfd)en oor; in ben Sälern finbet fid) ge=

legentlid) etmas anbaufähiger Soben; aud) finb fie roegen iljrer gefd)ü^ten ßage für

£>bftbau ftellenmeife oermenbbar. Demnäd)ft mirb ber nörblidje 2lbfd)nitt bes

Sinnenplateaus burd) eine im Sau begriffene Xransfontinentalbafjn aufgefd)loffen

mcrben, roetdje bei gort Rupert bie $üfte erreicht.

Die ® ü ft e n f e 1 1 e ift ferjjr fd)mer 3ugänglid). 21m Surrar 3ntet 3. S. bei ber

Stabt Sancouoer fteigen bie Serge jäf) bis 1900 m an, faft immer oon bidjten

SBolfen umlagert; meiter nörblid) finb fie beträd)ttid) f)öf)er, am ßrjnnfanat 3. S.

non 3[Ronte=5Rofa=i)öl)e. S)kv mie in ben anberen Seilen ber nörblid)en $üftenfette

finb girnbebecfung unb Sergletfdjerung fetjr ausgebef)nt. 3um Stifin = gtuffe

fallen gegen 300 ©letfdjer gehören. Die gjorbe ber Äüftenfette mit if)ren 3al)l=

lofen Ser3meigungen 3eid)nen fid) burd) ©rofeartigfeit, (Erhabenheit unb Sdjönrjeit

aus, finb aber für ben Serfefjr einftmeilen nod) bebeutungslos, mtt 21usnat)me bes

Surrar Snlets bei ber Stabt Sancouoer unb bes ßrjnnfanals für ben 3u9an 9

nad) ben ©olbfelbern oon Ätonbrjfe.

Son ben glüffen ift ber grafer ber größte, bemerfensroert burd) feinen

fpitjroinfligen Serlauf. Sei bem Durd)brud) burd) bas SUiftengebirge bilbet er bas

Hellgate, eine (£rofionsfd)lud)t oon büfterer Gürrjabenfjeit, fomie 3af)lreid)e milbe

Schnellen, gür ben Serfef)r fommt er btofc im SBinter, menn er gefroren ift, in

Setradjt; fd)iffbar ift er nur eine flehte Strecfe, bis 5)ale, meiter lanbeinmärts nid)t

einmal für Äanus brauchbar. Die meiften feiner größeren ^Jlebenflüffe fommen
aus länglidjen Seen.
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Das ®lima bes SSritifdjen Columbia, bas man nur im Süben etmas genauer
fennt, ift im allgemeinen roärmer unb feudjter als bas ber übrigen (Bebiete 9torb=

amerifas bei gleicher breiten* unb S)öt)enlage; namentlich, gilt bies oon ber Äüfte,

beren 5ftieberfd)lagsmengen unter bem ©influfr ber roarmen Äüftenftrömung feb,r

erheblich, finb.

/^^is gegen (inbe bes 18. 3at)rt)unberts mar bas ©ebiet im ausfdjlie&tidjen

J*S Sefifee ber Snbianer, bie eine oerf)ältnismäf3ig f)ol)e Shilturftufe inne=^y Ratten. Wan unterfdjeibet unter it)nen oicr ©ruppen, bie nörblidrje mit ben
Züntit, S)a\ba unb Xfcbjnrpian, bie mittlere mit ben £roafiutl unb ben *8ellacola,

bie füblicrje an ber Salifcfjfüfte unb bie ©ruppe auf ber Sßeftfufte ber 3nfel 5ßan=

couoer. ©emeinfd)aftlid) ift biefen Stämmen namentlich ein ausgefprodjener

5hmftfinn, ber fid) fomoljl bei ber ©rridjtung unb SBe^ierung ifjrer Käufer unb
Dörfer (£otempfäf)le) als aud) bei ifjren eigenartigen Wasfentän3en betätigt.

Die erften 2öei|en brangen nad) Sritifd)=$olumbia fett beginn bes 19.3at)r=

bunberts unb maren Säger unb *ßel3hänbler. 2tuf ber Onfel Sßancouoer fafete bie

i)ubfonbai=@efeltfchaft 1843 feften guß. Sie eigentliche SSefieblung l)ielt fie jebod)

hier roie in ihrem übrigen Wachtbereiche 3urücf. 2lls bann aber bie Wineralfd)ä£e
befannt mürben unb immer mel)r fieute anlocften, namentlich, aber als bie 2llIuoial=

golbfelber am %vo.\ev unb anberroärts aufgefunben maren, [teilten fiel) auch, 2lcfer=

bauer unb 23ief)3üd)ter ein unb erreichten, bafa bas ©ebiet oon bem Sefitj ber

<Befellfd)aft abgetrennt unb 1858 unter bem tarnen 23ritifd)=$olumbia 3ur briti=

fdjen ftronfolonie erflärt mürbe; fie fcblofj fid) 1871 an bie Dominion oon Stanaba
an. 93on 1871 bis 1911 ift bie Seoölterung smar oon 36247 auf 392 480 ge=

mad)fen, aber aud) jefet nod) redjt bünn gefät unb im mefentlidjen auf bie Äüftc

unb ein3efne Xalftrecfen befdjränft. Dabei ftef)en bie 2ßeifeen, unter ihjien bie

Griten, oornan; ber 5Heft befielt aus 3nbianern, CThJnefen unb Wifd)lingen.

Die ©runblage ber bisherigen roirtfd)aftlid)en Gntroitflung bilbet ber

beroorragenbe Wineralreidjtum, befonbers an ©ofb, Silber, Äohje, 33lei unb
3inf. ©otb mürbe 1858 entberft unb erft buref) 2ßafd)en (1858/1907 für 3ufamnicu

294 Will. Warf), bann burd) bergmännifchen Setrieb (1903/07 3iifammcn 185 Will.

SJcarf) ausgebeutet; bas 3af)r 1909 brachte runb 21 Will. Warf. Silber mirb feil

1890 geroonnen, 1909 im SBerte oon runb 5,5 Will. Warf. Rupfer, feit 1891 bei

IRofelanb abgebaut, lieferte bis 1910 einen ©efamtroert oon 210 Will. Warf; bas

günftigfte 3af)r mar 1908 mit runb 36 Will. Warf, feitbem ift ber (frtrctg etroas

geringer geroorben. 53(ei, feit 1887 bearbeite*, ergab bis 1910 einen ©efmnttuert

üon 111 Will. Warf; ben f)öd)ftbetrag i. 5. 1910 mit 11,5 Will. Warf, 1911 ba«

gegen nid)t gan3 bie .f)älfte baoon. s£efonbers ausgebebnt unb bebeutuugsooll finb

a6er bie bisher befannten ijagcr oon .Stöhlen, bie fid) fomohl für Qeiftung als aud)

für 5ßerfofungs3roecfe trefflid) eignen. Wad) D. SB. Doroling fhtbetl fid) nalnm
4000 qkm ^lÖ3e, beren Vorräte auf 70 Will, lonncn Steiitloble unb 1101 Will.

Tonnen s.8raunfof)(e (Lignit) gefd)äl^t loerbcn. Das 3Jorl)aubenfeiu oon Moble

mar fd)on feit 1835 bei Jyort Rupert befannt, aber bie Kusbeutf In größerem Waft-

ftabe begann erft 1897. 1910 geroaun man 3319000 Xonnen. Die .Vmuptfunb-

pfäfoe liegen am (frorosneftpaft, auf iünncouuer ((£011101; unb Wanaimo, fel)r reid))

unb auf bem .Slönigin-Cfbarlotte^lrdnpef.

Wad) ber Winerafprobuftion fomint bie ^ifdierei, nainenllid) auf Oadjfe,

in *Betrad)t, bie i. 3. 1909 runb 43 Will. Warf nbioarf ober 85'/« ber ^ifd)crci

ber ganzen Dominion. s

2ln ben l'ndjsfang fd)lief3t fid) eine beutet f.Miomerle

Stonferoeninbuftrie an.
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%üx ben^flanjcnbau liegen bie 23erl)ältniffe im allgemeinen nid)t günftig,

unb bas ßanb roirb entfpredjenb bem 2Bad)stum ber 23eoölferung auf fteigenbe-

•3ufuf)r oon 23rotftoffen angeroiefen bleiben. Der Äüftenftreifen, einfd)ließlid) ber
größeren unfein, leibet unter übermäßiger $eud)tigfeit, bie infolge ber bauernben,

nur feiten unterbrodjenen 23emölfung fdjroer oerbunften fann; oon bem Hoch-
plateau, bas gum größten Seil über 750 m liegt, finb nur bie füblidjen Striae
einigermaßen braud)bar für bie (Beminnung oon (Betreibe; am beften gebeit)t oer=

l)ältnismäßig ber Hafer, in jmeiter ßinie bie Kartoffel. 3ugänglid)er 3eigen fid)

größere ßanbftrid)e für Dbftbau unb 23ief)3ud)t. 2Iber aud) in biefen Setrieben

bleibt nod) bie i)auptfad)e 31t tun übrig. 3ur3eit muß 23ritifd)=SMumbia im 3af)res*

burd)fd)nitt für meljr ab 60 ÜDtill. DJiarf Nahrungsmittel einführen.

Die ©runblage für ben 23 er f ei) r bilbet bie ©ifenbaljn, roosu fid) aud) ber

6eeoertef)r ^tn3ugefetlt Ijat. Die erfte 23af)n, roeld)e 33ritifa>$o(umbia mit ben

öftlidjen ßanbesteilen ber Dominion oerbanb, mar bie (fanabian Pacific Nailroat)

(1886), roeldje auf bem 1622 m fjoljen Slitfing^orfe^aß bas gßlfcngebirgc über*

fd)reitet, fpäter bem ßaufe bes grafer folgt unb in ber Stabt 23ancouoer enbet.

Der Hauptplafc für ben 2lußenoerfet)r ((Einfuhr 1910/11: 105 SJcill. Wart) ift

23ancouoer mit 100000 Cintoofjnern (feit 1901 23ermet)rung um bas 23ierfad)e),

3ugleid) ber beoötfertfte ^latj in ber ^rooin3, (Enbpunft ber *ßa3ififbaf)n unb 21us^

gangsort ber Dampfer nad) (El)inu unb Sapan. Die Dtegierungsfjauptftabt 23ictoria

(32 000 Ginmoljner) f)at Dampferoerbinbungen mit ber grafermünbung, öem
$uget Sounb unb San Francisco. Sonftigc erroäfjnensmerte Stäbte finb Neu-
SBeftminfter, Noßlanb, Nanaimo unb Nelfon für Äüftenoerfef)r, Csquinault als-

britifdje glottenftation, Slocan unb 93arteroille als 23ergbaupläfee.

^^Was 5)ufons£erritorium, feit 1898 eingerichtet, faft fo groß roie bas-

I I Deutfdje Neid), aber äußerft fdjmad) beoölfert — in bem 3af)r3ef)nt 1901

^J bis 1911 ift bie ®opf3af)t oon 27 219 auf 8512 3urücfgegangen —, bad)t fid)

im allgemeinen nad) Norbmeften f)in ab; im Sübroeften an unb nalje ber Stufte

l)at es l)ol)e unb ftarf oergletfd)erte 23erge, roeldje ben Montblanc um mel)r als

taufenb öfterer überragen. Die SSinnenfette ift niebriger, etma oon ber $)öb,e ber

nörblid)en ^alfalpen. 3roifd)en bie SSergfetten finb flad)bobige Xäler eingebettet,

mitunter aud) breitere ebene ober roeliige glädjen, oon tiefen eis3eitlid)en 2lb=

lagerungen ausgefüllt. Der Hauptfluß bes Üerritoriums, ber $)ufon, entfielt bei

gort Selfirf aus $ellrj unb ßemes, oon benen ber festere 3af)lreid)e länglidje

Seen in feinem (Sebiete aufmeift. 3n flimatifdjer 23e3iet)ung ift ber (Segenfat}

3mifd)en bem feudjten unb milben 2ßeften unb bem trodenen unb falten Innern
bemerfensmert.

tlrfprünglid) mar bie einige roirtfdjaftlidje Xätigfeit bie 3agb auf $el3tiere,

unb bies märe nod) je^t ber galt, roenn man nidjt (Bolb gefunben tjätte, anfangs

in fteinerem Umfange, feit 1896 in SUonbrjfe in fefjr ergiebigem ÜRaße. Die

(Seroinnung ftieg rapibe unb erreichte 1900 mit 93,5 ÜJlill. ÜDcarf ben 5)öd)ft=

betrag. Seitbem trat rafdjer Nüdgang ein; 1907 faum 13, 1910 toieber über

18 üftitl. Wart. Die Urfadje fo ftarfer Slbnaljme mie aud) ber oben angeben*

teten 53eoölferungsoerminberung liegt in ber allmät)lid)en ©rfdjöpfung ber $ro=

buftionsbebingungen. 2BäI)renb nämlid) anfangs 2Bafd)golb burd) (Ein3elunter=

nel)mer gemonnen mürbe, mußten fpäter bie (Bolber3e burd) größere fapitaliftifdje

betriebe in Singriff genommen roerben. Diefe llmgeftaltung befinbet fid) nod)

in ben Anfängen unb ift erfdjmert burd) 23erfel)rsl)emmniffe, (Entfernung ber

ßebensmittelmärfte unb außerorbentlid) t)ol)e ßöl)ne; ein Arbeiter erljält burd)=
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fc^nittüd) 25 Wlaxt Xagetofjn unb freie Verpflegung. Sie ausbeute ift überall

fdjroierig, fei es Sd)ad)t=, Stollen* ober ÜEagebau, ba ber Voben in einiger Xiefe

ftets gefroren ift. Dabjer muffen bie Sd)ottermaffen burd) tjeifee Steine, 5jol3feuer

.ober rjeifeen Dampf aufgetaut roerben. Das heraufholen ber Sd)ottermaffen ge=

jd)iel)t in ber *Regel im 2Bmter, bie ©eroinnung bes ©olbes im Sommer. Sttittel-

puntt biefer Xätigfeit ift Darofon (Eitrj, eine gutgebaute Stabt mitroot)tausgeftatteten

Jßäben unb Dampferoerferjr auf bem 5)ufon unb bem ßeroes.

3n ben erften 3at)ren ber ©olbgerotnnung reifte man oon Vancouoer, 23ic=

ioria, Seattle ober Sangrancisco aus mit Sampfern nad) Stagroan ober Drjea

am ßrjnnfanal, überfdjritt bann unter ungeheuren Slnftrengungen unb garten

Entbehrungen ben (Efjilcoot (1070 m) ober ben 2ßrjite=^Safe (883 m) bis jum ßeroes=

flufj unb brang oon ba aus 3U Voote bis 3um ©olbgebtet oor. Später baute

man über ben 2Bf)tte=$af3 oon Sfagroan bis 2Bl)itel)orfe eine 180 km lange 23arm.

Die gatjrt roät)rt 8—10 Stunben unb foftet 84 Wlaxt Von 2ßl)itel)orfe fann man
mit Dampfer im Sommer in brei bis oier lagen nad) Darofon gelangen. 2ftan

teilt auf biefer 725 km langen Strecfe eine (Eifenbaljn anlegen, beren 2lusfüf)rung

aber unter ben heutigen Verljättniffen 3iemlid) lange auf fid) roarten laffen roirb.

2llaöfa.

/^Vie S)albinfel 2tlasfa, roeld)e bie Vereinigten Staaten 1867 ocn Wufclanö

f I für ben billigen ^reis oon 7,2 üftill. Dollar tauften, roirb an brei Seiten

-^J oom 2ßeltmeer befpült unb ift faft breimal fo grofr als bas Deutfd)e

5Keid), f)at aber bloft 71000 Ginroofjner, oon benen ber 3el)nte Xeil nur roätjrenb

bes Sommers anroefenb ift. 21n ber Vebring=Straf}e nähert fid) bie 5)albinfel

©roJ3=Sibirien bis auf 75 km unb ftel)t mit biefem (Erbteil aufjerbem burd) bie

Äette ber 2l(euten in Verbinbung.

2llasfa ift im Süben unb in ber Glitte gebirgig, im Sorben teihoeife l)ügelig

unb flart); Ijier entfprid)t bie ßanbfd)aft bem begriff ber lunbra, ber namentlich

in iiubfonia 3u roeiter 21usbel)nung gelangt. Das ©ebirge, rocld)es 2llasta mit

ben übrigen Seilen ftorbillerias gemcinfam \)a\, fcrjroenft l)icr in 5o r|" GMlfJ

fd)mad)en Cogens nad) Ußeften um, bas flentrale lafcllanb 1 oft fid) mcl)r unb

metjr 3u ^aralleltetten auf, unb bie ^üge bes gelfengebirges oerfled)tcn fid) mit

benen ber Seeforbillere. Diefe beftetjt aus einer äufteren .Siüftenfette uiib bem
fjauptgebirge. Die Siüftenfette ift teils 311 Cuifeln unb QaUrfnfetn aufgelöst, teils

gel)ört fie bem geftlanbe an. Sie erbebt fid) an ber Umbieguug ,yi S)ö\)cn bis

6000 m, unb in ben (Elias= unb Xfrf)ua,atfd)*
s

2llpen Ijerrfdjt ein au|Vrorbeullid)es

Uftaft oon Vergletfd)crung, bas ftiirtfte in Kmerita, oielleidjt auf ber ganzen (Erbe.

Der sJJcalaspina=©[ctfd)er 3.
s£. bcbcrft eine ^lüd)e von 4000 qkm, ber nad) Bnben

abfliefrenbe Sen>arb=©letfd)cr ift über 60 km laug unb bis 10 km breit, übertrifft

fomit fogar bie größten ©ebilbe biefer 2Irt im Himalaja, ©eiuoltig fiub aud) ber

Bering* unb ber s

JJhiir=©(ctfd)er. (Eine ungemein einbrucfsooQe Säuberung biefer

unoerg(eid)lid)cn S)od)gebirgsroelt entuürft $rinj ßubmig DOtl Saoonen mit fo(=

genben UUorten:

„3al)lreid)e in Seracs ((Eisfäulen unb Splitter) gertlüftete (Blerfd)Cr Kammern
fid) an ben abfd)üffigen Rauben feft, als ob fie über bem lule fdjmebtcn; oicle

berfclbcn cnben p(ötdid) in einer weiften, [entrechten Stanb om Dtanbe eines ^elfeti'

ourfprungs. s
Jiid)t einer ber oielen ©ipfel, bie bas Tal Frönen, fd)ciut oon biefer

Seite juigänglicf) m fein. Seim (Einbringen ber 6onnenftrat)Ien ermao^i bas ganje

Zal. Von allen Seiten bort man bas Wollen ber ßamiuen; inadjtigc Stein , (Eis»
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unb Sdjneemaffen fluten mit lange anbauernbem ©etöfe, heftigem SSraufen, rafd)

aufeinanber folgcnbcm knattern, als ob es burd) bas Gdjo bcr Xäler oerftärfte

©eroerjrfaloen feien, oon ben SBänben fjerab. ©inen rounberoollen 2lnblitf ge=

roätjren oor allem bie Scrmeelaroinen. sMan fiet)t fie gati3e DJlinuten lang oon
fdjroinbelnben 5)öl)en Ijerabrollen, ißafferfällen ober fdjneeroeifeen Stur3bäd)en
gleiri), ein bumpfes, tanganf)altenbes ©etöfe oerbreitenb. Sas 2lusfel)en ber 2Bänbe
roed)felt rafd); neuellmriffe unb oerfcfjlungene 2kucfjlinien bilben firfj auf ber roeifjen

(Einförmigfeit ber Sdjneelager, unb safjllofe gurdjen 3eid)nen fid) auf ben oortjer

gän3lid) glatten Rängen ab."

Sie pa3iftfd)e $)auptfette ift oon bem ftüftenftrang teils burd) Stfteerftrafcen,

teils burd) ein ßängstal getrennt unb oon ungleicher 5)öl)e, fteigt aber oon ber

Umbiegungsftelle aus rafd) an unb erreicht im Tit. Tic Linien mit 6239 m bie

l)öd)fte (Erhebung nid)t nur in 211asfa, fonbern aud) im gansen norbamerifanifdjen

kontinent. 5)ier finbet man aud) tätige Sultane. Sie 23ergletfd)erung ift aus=

gebermt, aber nid)t fo geroaltig roie in ben Ifd)ugatfd)= unb (Elias=2llpen.

Ser Sjauptflufj bes ßanbes, ber 5)ufon, liegt im Dften bis 1000 m t)od) unb
finft in roeftlidjer ^icrjtung; feine Umgebung ift Xunbra, roäfjrenb bie ©ebirge

füblid) baoon bis 3U 1000 m mit gutem UBalb beftanben finb, ber fid) am f)äufigften

aus Sitfaficfjte, Sitfa3npreffe unb 5)emlodtanne sufammenfefet. 3m 2)ufon=3kden

nehmen bie Sd)lammablagerungen großer quartärer Seen ausgeberjnte !Häume
ein, aufterbem grobe gtußfdjotter unb in ber Stanbgegenb ÜJttoränenfcrjutt. Ser
aus lofen ^Raffen beftefjenbe 33oben ift im allgemeinen bis 3U 12 m Xiefe 3u fog.

©runbeis gefroren; nur eine 60 cm mädjtige oberfläd)lid)e Sd)id)t roirb oon ben

Strahlen ber Sommerfonne aufgetaut, unb ba bas Sd)mel3roaffer in ber Üiefe

nid)t oerfitfern fann, fo entftefjen oielerroärts moorüberroudjerte, fnietiefe Sümpfe.
Sem ©runbeis, bas an ben Strömen unb am 9Jieeresftranbe ftellenroeife in ©efralt

oon Sisufern unb ©isflippen 3utage tritt, finb f)ie unb ba rool)lerl)altene 9Jcammut=

refte eingebettet. Das ßanb ift reid) an ^elstieren, bie glüffe unb bie Slüftenmeere

enthalten mandje Strien roertooller 2ßaffertiere.

^^^iefe roaren es aud), melcfje bie ^Beißen in bas fianb lodten unb bis fur3 oor

i 1 (Enbe bes 19. 3at)rl)unberts bie einsige roirtfd)aftltd)e ausbeute bar*

^y boten. Sinb bod) feit 1867 allein aus bem ßadjsfang meljr als 400 TliU.

Tlavt tjerausgerjolt roorben. Surd)fd)nittlid) be3iffert man jetjt ben Safjresertrag

ber gif d) er ei auf 50 Tllü. Tlaxt. Sie erften ßadjspadereien (Salmon
Canneries) mürben 1878 eingerichtet; je^t finb 30 ©efellfdjaften mit 55 Unter*

netjmungen für ^aderei unb 12 3um Sinfal3en tätig, bie gegen 15 000 Äöpfe
(Japaner, (Ehjnefen unb Snbianer) befdjäftigen unb jäfjrtid) 2V-> Tliü. Giften

3u 48 $funb ^onferoen für bie 21usfut)r rjerftellen. Sieben bem ßad)s, für ben

aud) 33rutanftalten befteljen, ift ber 5)eilbutt am mid)tigften, aber auf ben Süboften

befdjränt't. Ungeheure Sorfdj= unb 5)eringsbänfe finb oortjanben, aber nod) faft

unberührt. Sie *Robbenfd)lägeret, bie früher fefjr bebeutenb mar, ift neuerbings

3urüdgegangen. SCRan tötet t)auprfäd)lid) Seelömen unb Seebären; bie 23erbrei=

tung ber Seelömen erftredt fid) auf bie nörbtid)e 5)älfte bes Stillen D3eans. Sie

fog. „9toderies", mo fie früher regelmäßig alljäfjrlid) 31t oielen Üaufenben erfdjienen

unb lanbeten, liegen oor3ugsmeife 3toifd)en 53 unb 55° n. 3k., unb 3mar fomoljl

auf bem gefttanbe oon 21merifa unb 21fien roie auf ben meiften innerhalb biefes

©ürtels gelegenen unfein. Sas männlidje 2ier erreid)t eine ßänge oon met)r als

oier ÜKetern bei einem ©eroid)t oon über einem Qentmv. 2Bäf)renb bie Slmerifaner

ben Seelömen feines fettes unb feiner 5)aut falber erlegen, oerforgen fid) bie
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Eingeborenen Atasfas, ber Aleuten= unb ber *ßribt)toro=3nfein burd) bie 3agb bes-

Seetieres mit ÜJcahrung unb ben unentbehrlichen ©egenftänben ihres Haushalts.
jünger als bie gifdjerei, aber ertragreicher ift bie ©olbgeroinnung. 23on

ben eingeborenen Atasfas roar ©olb fd)on feit langer 3ett hie unb ba gefunben
roorben, namentlich, im fog. Sitberbogenbecfen bei ber Stabt Suneau, bem $)aupt=

fi£e ber amerifanifcben Sßerroaltung. Aud) in anberen Seiten roar ©olb in bV
fd)eibenem Umfange fnftematifd) aufgefucfjt roorben. £>od) erft mit bem Sahre
1896 begann bie neue rapibe (Entroicflung bes ßanbes, bie einen 9tun in jene ent=

legenen unb unroirttidjen ©ebiete oeranlafjt t)at, roie er feit ben fahren bes fali-

fornifcfjen ©otbfiebers (1848—50) nicht roieber oorgefommen roar. 9cad)bem am
SBonansa, einem fteinen 9cebenfluffe bes SHonbrjfe, reidje ßager entbecft roaren,

bie potitifct) 3ur fanabifcben £)errfd)aft gehören, folgte batb barauf bie Auffchtiefeung

ber ©olbfetber oon 9come am 93eringsmeer (am Anoitbad) 1898 unb am ®teinbad)

1904) unb oom gairbanfsbiftrift in ber Witte Atasfas, beren Sd)ä£e roefentlid)

gröfeer finb als bie oon $fonbt)fe, unb beren Ausnutjung noch in ben Anfängen
ftecft. Snsgefamt l)at Plasia im erften 3abr3ef)nt ber lebhaften Ausbeute, 1897
bis 1906, ©olb im 5Berte oon einer Witliarbe Warf geliefert, unb Kenner be-

haupten, bafa minbeftens nod) breimal fo oiel im 53oben ftecft. Allerbings läßt fid>

nid)t oerhef)ten, bafc neuerbings bie Sabreserträge geringer finb als im Anfang
bes laufenben 3abrfnmberts; 1910 ergab runb 68 Will. Warf.

Aufeer ©olb birgt Alasfa nod) anfebnlicfje Vorräte oon Silber, Tupfer, 531ei,

Sohle, Petroleum, ©ips unb Marmor. Aber nur Tupfer roirb in nenncnsroertem
Wafje ausgebeutet: 1910 für reidjlid) 2 Will. Warf Qv$e aus ßagern in ber 9<ähe-

bes Ray ^rince of 2ßales.

i)inberlid) für eine ausgiebige Gntroirflung bes ßanbes ift fein ungünftiges
Ätima, bas nur in roenigen Monaten bes Safjres bie (Entfaltung einer regen
Xätigfeit geftattet. f)at flroar bie SUifte infolge einer nahen mannen Weeres=
ftrömung nod) ein erträgliches, menn aud) fel)r nieberfd)fagreid)es Älima aufjju*

meifen, fo ftel)en im 93innenlanb furzen, heifeen Sommern lange hinter oon furd)t=

barer Siälte gegenüber. 21m mittleren 5)ufon beträgt bas Dc3embermittel — 30" C;

in einzelnen ^öUen fommen Minima bis — 62° cor. (Eine anbere, tocitoerbrcitetc,

frbroere ^ßlage ber inneren ßanbesteiie, oor allem aud) ber ©olbbiftrifte, finb bie

Stedjmücfen, bie in beängftiqenb groften Waffen auftreten unb ben Aufenthalt an
ben gefäb,rbetften Steilen faft unmög(id) machen, anberstuo aber luenigfteus gerabe

im Sommer harte 53efd)roerben oerurfad)cu.

Der fulturelfen (Erfchliefeuiig bes ßanbes fleht enb(id) bie in ber ©elänbe-

bilbung begrünbetc Sd)toierigfeit entgegen, mobernc 53 er f ef)rs in i tte I großen

Stils flu fchaffen. ©erabe biejenigen Zeile ber Rufte, bie bem sitteltoerfebr nod)

am leid)teften zugänglich fd)einen unb am menigften unter (fisblocfierunq ui leiben

haben, finb oon geraaltigcn, breiten ©ebirgen riefiger .<T)ühe umfäumt. Weuerbings

fud)t man bie 93erggcgenben burd) (Eifenbabnen unb Strafen gangbarer 311

mad)en, aber bie Srhtoierigfeiten bes ©clänbes geftatten nur ein fehr langfames
23orroärtsfommen.

(Erfreulirherroeife haben fid) bie feid)ter berfluftellenben Cerfeljrsmittet, töte

rarh unb Telephon, bereit«? niandie Teile bes neuen ©olblanbes erobert. 5Bon

Sitfa, Saftes, Sfagmon. unb ^ort Safetn aus nennittelu Seefabel ober lele«

orapbenlanblinien ben Anfd)luft an bas SBettfabelnefe, unb an nier Orten (St.

Wid)ac(, sJcnme, ^airbanfs unb (Eircle O'itn) befinbetl fidi bereits große Stationen

für brahtlofe Iclcgrapbie. And) bas ^eitiinqvioefon hat fid) rafd) entmid'elt. Um
fo frhroieriacr ift es aber yir^eit m:d). Wenfd)en unb ©üter innerhalb bes ßanbev

rafd) flu beförbern, unb ber .f)unbefd)Iitten ift bisher nod) (\an,) uneuthehrlid).
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21llerbings befitjt 21fasfa in bem 9)ufon einen mächtigen Sßafferlauf, ber

Jburri) feine üücitte tjinburcfjfliefjt unb auf eine Stretfe oon 3300 km (iftl)ein nur

721 km) oon ber ÜDUinbung bis beinatje in bas Quellgebiet mäfyrenb bes Sommers
otjne Unterbrechung fdjiffbar ift. Daran fdjlie&en fid) nod) 930 km 2Baffermeg

auf feinem red)ten 9cebenflufj, bem Kanfuf, bis in bie (Begenb oon (folbfoot unb
meitere 440 km auf bem Unten üftebenfluffe, bem lanana, an bis nad) gairbanfs.

Satfädjlid) finbet auf biefen Streden in ber marinen Sarjresgctt, 3uli bis Oftober,

ein reger Sampferoerfeljr \tatt, aber oon ben oerfdjiebenen ÜRünbungen bes 5)aupt=

fluffes ift feine ein3ige für Seefdjiffe unb nur eine (2lpf)oon) für glufjbampfer

brauchbar. 2tuf ber St.=S!ftid)ael=3nfel im 9torton=Sunb, in ben ber ?)ufon münbet,

finbet batjer ein Umlabeoerfefjr ftatt. 5Bon ta bis gairbanfs fjaben bie gluf$=

bampfer eine Strede oon 1850 km surüd^ulegen.

2)ie erfte Sifenbarjn, meld)e bie (Solbbiftrifte erfdjliefjen f)ilft, ift bie bereits

«rmäfjnte Stretfe Sfagmag—2Bf)iteI)orfe. ^Bereits im Sommer 1904 mürbe eine

jmeite iMnie begonnen, melctje ben Sananabiftrift mit ber nädjften Küfte oerbinben

foll, nämlid) mit ber neu entftanbenen Stabt Semarb an ber *Kefurreftion=23ai, einer

21b3roeigung bes (Toof Qnlet. Diefe fog. 2IIasfa=3ßntraIbafjn, oon ber nur 115 km
fertiggeftetlt finb, mürbe in einer (Sefamttänge oon 735 km bis nad) gairbanfs

burd) bas Xal bes Suffjitnafluffes, naf)e am üöcac &inlet)=93erge, oorbeifüfjren unb

eine 2lb3toeigung nad) bem Xale bes Üttatanusfafluffes ermatten, mo man be=

beutenbe Kohlenlager entberft l)at; aber bie Sdjmierigfeiten unb Soften finb fo

groft, bafc bie gertigftellung nod) lange bürfte auf fid) märten laffen, es fei benn,

bafj bie 33unbesregierung in 2Baff)ington eingreift. 2Beiter fortgefdjritten finb bie

Sd)ienenmege bei Sporne mit einer ©efamttänge oon 195 km. 3um Sdjlufj feien

non ben im 5Bau begriffenen fiinien nod) bie 23albe3=2)ufon=Strede unb bie oon

CforboDa=23ai ausget)enbe GTopper !Rioer unb 5^ortf) Saftern JRailroab ermähnt,

beren Hauptaufgabe bie ©rfdjtiefjung ber ergiebigen Kupferlager bilben roirb, bie

fid) oom *ßrince=2Billiam=Sunb bis 3um ÜJttount 2BrangelI f)in3iet)en. Cüinftroeilen

finb baoon etma 360 km bis Kennecott fertig gefreut; geplant ift if)re 23er3roeigung

nad) gairbanfs unb (Sagte.
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2ltnettfÜ I #on Hlrain Oppel

^^\en (Erbteil 2tmerifa, ber im 2Beften burd) bic Slorbilleren, im übrigen aber

C I burd) bas 2Beltmeer begren3t roirb, gerlegen mir in brei Xeile, benen mir

^L/ bie 23e3eid)nungen „21ppalad)ia" (fprid) &ppälätfd)iä), „SSfliffuria" unb
„5)ubfonta" beilegen. „Stppaladjia" ift bas ©ebtrgslanb bes Dftens, meldjes etma

beim 34. parallel beginnt unb fid) con ta bis nad) üfteufunblanb erftredt, biefes

einfdjliefeenb. „üftiffuria" ift ber ausgebeljnte, meift gebirgslofe !Raum, ber oom
©olf oon 9ftefifo bis 3um 2Balbgürtel in $anaba reid)t unb fein 5)auptgepräge

burd) bie großen gluBfrjfteme unb bie meiten 21nbaufläd)en erhält, „ijubfonia"

enblid) umfaßt bie 2Bälber unb Xunbren 3U beiben Seiten ber 5)ubfonbai. Stmerita

umfdjtiefjt insgefamt nal)e3u 13 9ttill. qkm mit etma 93 ÜJiitl. (£.

2ippa\ad)\a.

^% /"ppaladjia ift bas oor3ugsmeife gebirgige ©ebiet, meldjes im Süboften ber

ß I Vereinigten Staaten etma an ber ©ren3e oon Sübt'arolina unb ©eorgia

^\r anfängt unb oon ba ber Stufte folgenb bis 3ur ÜRünbung bes St. ßoren3

reidjt, aber aud) 5Jteufunblanb mit umfrfjliefet. Sein ©epräge erfjätt SIppatadua

burd) feine Stüftenlage unb fein mittelloses ©ebirge; fomit ift es in erfter ßinie auf

Stu&enoerierjr unb gifdjerei fomie auf ausbeute bes 5Balbes unb ber mineralifdjcn

Sdjäfee angemiefen; teuere bilben 3ugleid) bie ©runblage für eine mannigfaltige

3nbuftrie. 21ppatad)ia beberft eine Vobenflädje etma oon ber fedjsfadjen 21us=

bermung bes Deutfdjen 5Keid)es unb mirb oon reicijlirf) 50 ÜRiü*. 9ftenfd)en oor=

gugsmeife europäifdjen Urfprunqs berooljnt. (Entlang ber atlantifdjen Slüfte treten

bie üftigritier mel)r unb met)r in ben Vorbergrunb; im äufjerften Süben geminnen

fie fogar bie Dberbanb.

Sie ftüfte 2tppalad)ias verfällt in mehrere 21bfd)nitte oon teilroeife grofter

Verfd)iebenf)eit, roeld)e in ber Union burd) bie Vorgebirge Stomain, 5)attcras unb

(Tob be3eid)net merben; bagu tritt ber fanabifd)e Anteil bis )um 8oren3«(Bolf.

3mifd)en ben Vorgebirgen [Romain an ber SRünbung bes (Jluffcs Snntee

unb .fjatteras erftrerft fid) ein f aft gefd)loffener Dünenqürtel bin, hinter bein mehrere

5)affe mit ausgefüfotem Ußaffer liegen, fo ber ^amplicoSunb unb ber s2llbenmrle

Sunb. Sie ftcl)en mit bem Djjean burd) fdjnmie, oon Sturmfluten aufgeriffene

Öffnungen, 3nlets, in Verbinbung; In fturmfreiet ;>eit fd)Hefjen fie fid) meift

mieber unb bieten nur in Ausnahmefällen geeignete Sduffabrtsmege- Würblid)

baoon öffnen fid) on ber Düneufiifte bie Dieloerjtoeigte, für Oiy
\\ Seeuertebr fehr

roid)tige (£befapeafebud)t unb bie Heinere, ober nidit minbet bebeutungsoolle

T>cloroarebud)t. (Es folgen bis ftap (£ob ousqebel)ute Dünen, bis 30 m bod), teil«

roeife mit üaqunen unb SoI,ynorfd)en. Der Dünenmoll ift oielfod) burd)brod)eu,

nnmentlid) burd) bie ©einölt ber Vroubung. Von ben unfein biefer Strede, um

fid) alte (Enbmoränen bemertbor mod)en, feien nur bie ollerbefounteften, tuie

Stoteu 3stanb unb Song 3*lanb oor Wem V)orf unb Sttantutfet bei SBofton, &eroor*

gehoben. Vreite Sunbe unb Vi'ri)ten hoben fid) geöffnet, bie ber Sdüffobrt be

quemen Durd)gong oerftotteu, mmol bo oud) bie fjlul eine onfebulidje .s")übe er

*Ban\t, ttänbtrfunbf. '
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reidjt. 23on Rap (lob nn folgt eine gelsfüfte mit 3at)lreid)en ^jorben unb oor3Üg=

liefen 9}aturt)äfen; aud) fet)lt es nirf)t an bergigen Snfeln O^onnt Defert), {o bafc

man fid) burdjaus an bie fdjroebifdje Scfjärenfüfte oerfeftt glaubt. Sie atlantifdje

Seite oon 9}eufd)ottlanb 3eigt eine ät)nlid)e ©eftaltung mie bie Strede füblid) ba--

oon, roätjrenb an ber gunbn=3Sai bie gjorbe unb unfein fehlen, bie Ufer aber b,od)

unb fteil finb. Sie 23ud)t felbft, 300 km lang unb im bittet 70 km breit, seidjnet

fid) burd) aufeerorbentlid) ftarfe fluten aus; bie s.Bud)t ift mit itjren aSer^roeigungen

3iemliri) frei oon 2Bintereis, leibet aber im Sommer unter fetjr birfjten Hebeln.

Das uercin5ftaatlid)c 2lppalad)\a.

^^\as 2tppalad)ifd)e ©ebirge, motjl aud) als 2Uleg{)anies im roeiteren

I l Sinne be3eid)net, roirb burd) eine Senfe entlang ben glüffen S)ubfon unb
<^^/ ÜDZofjamf, roeld)e burd) ben Griefanal unb 3at)lreid)e Gifenbafjnen ben 93er=

fef)r nad) 2Beften in bas ©ebtet ber ©rofjen Seen leitet, in einen füblidjen unb
einen nörblid)en leil 3erlegt. Der erftere roieberum mirb burd) ein metjr ober

roeniger breites ßängstal, bas oon üftemburgt) am S)ubfon bis nad) ÜRontgomern

in 2llabama reid)t unb in feinem füblidjen 2lbfd)nitt als bas „©rofte Xal" beseidjnet

roirb, in eine roeftlidje unb eine öftlidje Abteilung gefdjieben; an festere fctjlieftt fiel)

bie fogenannte ^3iebmont=5Region unb an biefe bie atlantifdje Slüftenebene.

Die öftlid)e Abteilung ber Sübappaladjen ober bie 2lllegl)anies

im engeren Sinne umfäffen insgefamt einen Dtaum oon ber fjalben ©röfee

bes Deutfd)en*Reid)es; fie gipfeln in bem ÜDiount 9ftitd)ell ober 58lacfDome (2048 m)

unb beftetjen gan3 oorroiegenb aus alten ©efteinen, mie ©nets, ©limmerfd)iefer unb

©ranit, bie burd) bie Ginmirhmg ber ßuftfräfte mie bes flteBenben 2ßaffers ftarf

3erfet}t unb ausgeglidjen finb. 9lur feiten trifft man batjer fteile 2lbftür3e unb am
fterjenbe S^fen; bie ©emäffer fjaben gleichmäßige 2Ibbad)ung; 2öafferfälle fommen
nur in ber 9cäf)e ber 2Bafferfd)eiben oor, fleinere Stromfdjnellen bagegen finben

fid) oft. Die £ämme bes ©ebirges finb 3mar fräftig ausgebilbet, aber bie ©ipfel

treten nur fdjroad) t)eroor. 2lbf)änge, Äämme unb ©ipfel befielen an ifjren Ober*

fläd)en meift aus 23ermitterungsmaffen; nur bei ben ©ipfeln finb biefe mit Stetm

blöden unb gelstafetn burdjmengt. 3m allgemeinen mar bas ©ebirge an feinen

2lnl)öt)en unb in feinen Xälern ausge3eid)net beroadjfen; an ben erfteren fjerrfd)te

bie 53alfamfid)te, in ben letzteren bidjter 2ßud)s oon 5Kf)obobenbren unb Slalmiem

fträud)ern, aber burd) ben ©ang ber 23efieblung ift oiel baoon 3erftört ober burd)

auberes erfe^t morben. 5Sobenfd)ä^e, mie Magnet unb 5Koteifener3, 9Dcanganer3,

3infer3, (Ebel= unb 5)albebelfteine, 9ttarienglas, SSaujit unb etroas ©olb, finb

ftellenmeife oorfjanben. 2öegen ber ©efdjloffenfjeit feiner Grfjebungsform bietet

bas ©ebirge bem SBerfefjr große Sd)mierigfeiten; über feine tjöljeren Seile läuft

batjer nur eine einige 53at)n (bei 2lff)oille).

Die meftlidje Abteilung ber Sübappaladjen ober bas Gumber*
lanbgebirge fefet fid) aus 3af)lreid)en ^arallelfalten 3ufammen, bie im Süben
b,od) unb fteil aufragen, meiter nad) Sorben aber an 5)öf)e abnehmen, breiter

merben unb 3af)Ireid)e, teilroeife fet)r ausgebet)nte 5)öf)len umfdjliefcen. 3n bie oor=

fjerrfdjenben Sebimentgefteine, mie Sdjiefer, Slatf unb Sanbftein, ift ein unge=

teures $of)tenfelb eingebettet, bas größte unb ergiebigfte ber Grbe, bas fid) an ber

gan3en SBeftflanfe t)in3iel)t, namentlid) aber bem Staate ^ennfnloanien 3ugute

fommt, in 3meiter ßinie aud) UBeftoirginia unb Of)io. Slufeerbem finben fid) reidje

Vorräte oon Petroleum unb Naturgas; aud) an Gifener3 unb 9Jcarmor ift fein

SJiangel. Der 5ßerfet)r fjat mit anfefmlidjen Sdjmierigfeiten 3u fämpfen, bie aber
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mit Erfolg überrounben roorben finb, fo bafc 3al)tretd)e Bahnen nad) oerfdjiebenen

Dichtungen oerlaufen.

Die ^iebmontrcgion fdjüeBt fid) an ben Dftfufj ber 2lUegl)ames an, i(t

burd)fd)ntttlid) 150 km breit unb bis über 700 m rjod), im Sübroeften breiter unb
t)ör;er als im üftorboften. Wad) Dften 3u fällt fie sur atlantifdjen Äüftenebene mit

einem kräftigen Steilranbe ab, ber alle nad) Dften gerid)teten ©eroäffer sanngt,

mit teilroeife red)t malerifd)en unb ro äfferreichen gälten, bie 3ugleid) roertoolle

23etriebsfräfte für bie Snbuftrie liefern, über irjn tjinroegsufe^en. .3m tfd)en ben

©eroäffern befinben fid) 5)ügelrücfen; es finb bie für ben 53aumrooü*bau fo roid)=

tigen Üplanbs.

Sie 21tlantifd)e ^üftenebene roirb oon Süben nad) Sorben fd)tnäter (bei

ÜRero 2)orf um 50 km) unb fäüt 3roar 3um ÜDteere überaü fetjr fanft ab, 3eigt aber im
Innern einen anfehnücrjen 2Bed)fel oon 2lnt)öhen, tiefen lälern unb ausgebeizten

Sümpfen, ilrfprünglid) mar ber größere Seil ber 9tieberung mit üftabelroalbungen

beftanben, bie aber mit bem (Bange ber SSefieblung größtenteils oerfd)rounbeu

finb. 2tber nod) rjeute be3eid)net man bas ©elänbe in ber 9MI)e bes *£iebmont=

2lbbrud)es als oberen, basjenige in ber 9cät)e ber $üfte als unteren ^iefergürtel.

Daneben gibt es ausgeberjnte l)od)gelegene 2Balbfümpfe mit tjerrlid) geroad)fenen

SSäumen unb Sträudjern foroie mit einem lidjten (Bemirre oon Sd)ling= unb
Äletterpftan3en, bie ben 23erfef)r ungemein erfahrneren. 3" öcn größten gehört

ber 2llligator ober 2llbemarle Sroamp (7500 qkm). 2Bät)renb biefe roegen ihrer

höheren ßage ohne Sd)roierigfeit entroäffert roerben tonnten, mürbe bas gleid)e

bei ben 9tteberungsfümpfen oiel mehr 9Küf)e unb Soften oernrfad)en. 2Bid)tig

finb bie ^f)ospl)atlager bes unteren $iefergürtcls, namentlid) an ben glüffcn

2lfl)len unb (fooper. Die 3af)lreid)en ^arallelflüffe, meld)e bie Sltlantifdje 5ritebe=

rung burdjqueren, führen bei 5)ocr)roaffer oiel Xreibf)ol3 mit; baburri) oerftopfen

fie fid) unb erfahrneren ben Sd)iffsoerfel)r. 2In ben Unterlaufen bagegen finb fie

burd) feitlidje Durd)brüd)e oielfad) berart miteinauber oerbunbcn, bah Heine gab; -

3euge oon einer glufmuinbung in bie anbere gelangen tonnen, otjue in bie offene

See hinausgehen 3u muffen.

Der nör bliche Seil ber 2lppalad)en bis nad) bem Staate ÜDlaine bin

i)at mit ben 2lllegb.anies bas 93orberrfd)eu alter ©efteine, bie Streid)rid)tnng, bie

5)öf)e unb bie energifd)e 2lufrid)tung gemeinfam. Seine SBefonbertyeii beftel)t

einerfeits barin, bafo er rjart an bas s
JJJecr herantritt, l)ier mit fteilem ftlippen«

ranbe abftür^t unb oielfad) in malerifri)e J)albinfeln unb Cmfelu 3erfplittcrt, anber*

feits barin, bafc S)öf)en unb liefen mit einem oerfd)iebeu bid)ten Wantel eisjeit*

lid)en Schuttes beberft finb. lüon ben einzelnen ©nippen ber Worbappaladjen finb

ber getoaltige ©ranit = ©neisftocf ber yibironbarfs (1644 m) mit feineu ud)Ireid)en,

rei3oollen Seen, ebenen siüalbioiefen unb tiefeingeriffeuen Sdjludnen, ber lange

gelfenfattelber (Breen SRountains (1337 m) unb bie fraftoollen 3Bf)ite SRountains mit

bem Womit Uüafhington (1917 m) beroormbeben. infolge ber SBirtung ber (Eis

3eit finbet man ausgebende table gel*fläd)en (harren«), miidnige Sagen mm
sJHoränenfd)ntt, langgeflredte Stätte ehemaliger Seiteumoräuen, uinfaugreidK

Sanbcbenen, 3at)llofe ginblinge in allen ©rößen bis L0000 Tonnen fdnuer, oon

benen ber sBoben mitunter mie gepflaftert erjföeint, Qunberte mm SBafferfätten,

Taufenbe oon Seen unb leidjen. anbaufähiges ßanb ift tnapp oorbanbeu imb

faft nur auf bie glufetäler befrrjränft. slttalb oon ui'tteleuropiiifd)em XopilS ift

bagegen nod) oiel uorhanben, nid)t feiten in nrfpriingliihein 3uftanbe. S3on nufe«

hui en SRineraiien ftehen Saufteine im Sorbergrunbe; aufeerbem gibt es SWarmar,

(nfencr,}, ©rapbit unb etioao Mahle. Dem 93erter)l bienetl bie läler ber giöfjeren

gliiffe mie .f)nbfon,
s
JJioi)otuf, O'hamplain unb SonnecticUJ
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/<^a5 SUima 21ppalad)ias fennseidjnet ficfj tote bas gan3 2lmerifas burd) grofce

I I ©egenfäfclidjfeit unb fteh,t in bcr mittleren 3al)resroärme erljeblid) runter

^L/ ben entfpred)enben breiten (Europas 3urücf. Die Stabt Rem s2)orf 3. 23. f)at

mit 10° 9' C etroa bie gleiche 3at)resroärme roie 23alentia in Urlaub unb roie

23ubapeft, ift aber um 6° fälter als bas auf gleicher 23reite mit itjm gelegene

Neapel. Der 2Binter ift erfjeblid) fälter als in ben gleichzeitigen Seilen 2Beft=

europas, ber Januar in Rero2Jorf 3. 23. um reidjlid) 9° C fälter als in Neapel, ber

Sommer aber beträrljtlid) märmer. Die im allgemeinen ftarfen ©egenfätje 3roi=

fd)en Sommer unb 5Binter [teigern fid) in ber Ridjtung oon Süben nad) Rorb=

trieften. 2Bäf)renb im Sommer lange ^itjeperioben oorfommen, fo bafc in Rero2)ort

roodjenlang 32—35" Xagesmärme l)errfd)t unb 3al)lreid)e 5)it3fd)läge erfolgen,

tritt im SBinter gelegentlid) fdjarfe &älte auf; fclbft bie füblicrjften Seile 2lppa=

larrjias roie aud) ÜBciffurias bleiben baoon nid)t oerfd)ont. (Etjararteriftifd) finb aud)

bie rafdjen Stür3e unb Sprünge ber Temperatur; nid)t feiten fommt es oor, i>afo

fie innerhalb eines lages ober roeniger Stunben um 20 unb merjr ©rab fällt

ober fteigt. 2Bäl)renb ber Übergang uom Sommer 3um 2£inter im allgemeinen

fet)r langfam unb allmäfjlid) erfolgt unb rounberoolle ^erbfttage bringt, tritt ber

Örürjling rafd) ein. 2Iber es fefjlt roeber an fdjarfen grü^fröften, bereits im Of=

tober, nod) an fd)limmen $älterücffd)lägen bis in ben 21pril hinein.

SBenn man bas gan3e ©ebtet ber Union in einen feuchten, einen rmlbtrocfenen

unb einen trorfenen ©ürtel einteilt, fo gehört 2lppalad)ia 3U bem erfteren. Die

Regenmenge finft oon ber ©olffüfte an, roo fie mit 1750 mm gipfelt, nad) bem
23ertauf ber Slüfte roie oon ha an lanbeinroärts, aber bod) nidjt unter 750 mm; fie

reidjt alfo für ben natürlichen 23flan3enroud)s roie für ben 23obcnanbau überall

aus. Die Verteilung ber Rieberfd)läge ift in 2lppalad)ia 3roar gleichmäßiger als

in üßiffuria, aber es rjerrfdjt bod) aud) bjer eine fühlbare Neigung 3U fommerlidjer

Dürre unb 3ur 3u f
ammenbrängung ber Regen auf eine oerfjältnismäfjig fleine

3af)l oon Xagen. 21n biefen finb bie ©üffe oielfad) fet)r ergiebig unb oon tjeftigen

©emittern begleitet, namentlid) an ben lüften. 2lnberfeits treten bie rointerlidjen

Schneefälle unter Rorbroeftftürmen oon fürd)terlid)er Äälte („23li33arbs") auf,

beren 5But fid) im 23innenlanb nid)t feiten ins Unglaubliche fteigert unb entfe&tidje

23erf)eerungen anrichtet.

©cmäfe hm 2Bärme= unb geud)tigfeitsoerl)ältniffen ijt 21ppalad)ta für ben

natürlichen 93flan3enroud)s burdjaus günftig geftellt, unb bemgemäfj mar es

oor (Einfetjen ber bid)teren 2Sefieblung übermiegenb mit 2Balb bebecft. Rod) l)eute

fann man brei i)auptgebiete ber ftlora unterfdjeiben, nämlid) bas füblicfje $üften=

gebiet, bie Region ber 2Benmoutt)sfiefer unb ben fommergrünen ßaubroalb ber

21tlanttfd)en (Ebene.

Das füblid)e £ ü ft e n gebiet, roeldjes an ber Gl)efapeafe=23ai feine Rorb=

gren3e finbet unb im Mittel 300 km breit ift, roeift unmittelbar ober nalje ber

Slüfte bie ßebenseidje, bie 2ßalmetto unb uerfd)iebene ^ieferarten auf, lanbeinmärts

bagegen ausgebel)nte lid)te 2Bälber ber langnabeligen tiefer. 3n ben glufetälern

unb an ben Ufern feid)ter Seen erreid)t neben 2ßalnufebäumen, ©fdjen unb 2Baffer=

eid)en bie mit langen gleiten begangene („©reifenbart" genannte) füblid)e 3npreffe

(Taxodium) ifjre größte 21usbel)nung roie ifjre nad)l)altigfte malerifd)e SBirfung.

23on ben mittleren 21llegt)anies bis in bie ©egenb bcs ßoren3ftromes unb ber

©rofeen Seen erftrecft fid) bie Region ber 2Berjmoutl)sfiefer; biefe bilbete

einft oielfad) große 2Bälber, oon benen in ben nörblid)en 2(ppalad)en nod) mand)e

erhalten finb. 2iußer biefer lanbfd)aftlid) einbrucfsoollen tiefer finben fid) bie

Sd)roar3fid)te, bie ^emlocftanne, bie gelbe 3c^er, bie Sd)roar3linbe, bie fd)mar3e

unb roeiße (Efrfje, ber 3u^ern^0rn fotöic oerfdjiebene 21rten ber 23irfe unb ber
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Ulme. SBalnuft unb (Eidje erreichen in biefer ^Region ifjre üftorbgren3e, ebenfo

Slaftanie, Saffafras, Magnolie, Xulpenbaum, rote Stbev, Vud)e u. a. Der f o m m e r=

grüne ßaubroalb, ber fid) r»on 2Beften f)er bis 3ur atlantifdjen Äüfte bei ber

Vunbesfjauptftabt oorftredt, umfdjließt 3roar rjier unb ba 9tabelf)ol3beftänbe unb
gemifd)te ©ruppen, befterjt aber größtenteils aus fcmmergrünen Vaumarten mit

breiten blättern. Sieben, Sßalnufjbäume, Magnolien unb (Efdjen bilben 2öälber

oon unübertroffener Siftannigfaltigfeit unb Üppigfeit. Der Slirfa>, Xutpem unb
Äcftanienbaum roie bie ftattlid)e SCftagnotie, oielleidjt bie f)errlid)fte unter ben

norbamerifaniferjen Vaumgeftalten, erreidjen namentlid) an ber 2Beftgren3e 2fppa=

ladjias eine befonbere (Bröfee unb eine ent3üdenbe ^ßrad)t.

Von fjinreißenber Sd)önf)eit ift bie 5) er bftftimmung ber appalad)ifd)cn

2Bälber. Snbem ber £)erbft langfamer tjeranfommt eis bei uns unb ber Sommer
3ögernb roeidjt, unb inbem fid) in ben Sagen, bie man „Snbian Summer" (3n=

bianerfommer) nennt, bei tlarem, roolfem unb fturmtofem 5)immel nod) eine milbe,

gleidjmäfjige 2Bärme über bie (Erbe ausbreitet, gef)t bie Verfärbung bes ßaubes

langfam unb fdjrtttroeife oor fid). 3n (Europa rjaben mir meift nur gelbe unb
braune 5)erbftfärbungen, aber in 2Tppatad)ia erferjeinen alle 2lbftufungen bes

Selb, oon ber ßimonenfarbe bis 3um tiefften ©olb= unb *Rotgelb, ferner mannig=

fadjes *Rot, Violett, Purpur unb fjerrlidjes Vraun mit purpurnem Sd)ein. (Es

bauert oom Spätfommer bis in bie letzten läge bes Dftobers, bis alle Väume ü)re

garben nad)einanber entfaltet tjaben. Vor allem ift es djarafteriftifd), bafo bie

Verfärbung Sdjritt für Schritt fommt unb bei jebem Vaum unb Straud) einige

3eit bauert. ©roße ©ruppen folgen aufeinanber; löfd)t eine il)re gtommen au5 '

fo 3Ünbet eine anbere bie ifjrigen an, gleid) als ob fie oon jener it)re ©lut neunte.

(Erftirbt ber 5Rotaf)orn mit feinem feuerrot unb Purpur, fo brid)t fein ©enoffe,

ber Qudevafyoxn, in lidjtefte ©olbfarben aus, unb roenn biefer roelft, fommen bie

(Eid)en mit il)ren bunflen beftänbigen garben, itjrem tiefen Vraun, bas balb

mand)ertei ?Rot, balb Violett, balb (Selb aus feiner liefe glühen läßt. 2Bas aber

bie Sd)önf)eit bes %avbeme\d)tüms nod) befonbers erl)öt)t, finb bie 3cid)ninigen,

meldje bie einzelnen Vlätter auf fid) tragen. Da finb JReifjen oon s2ll)ornen, bereu

jeber auf jebem Vlatte ein pfirficfjrotcs DJtufter auf lid)tgelbcm ©runbe trägt,

rote Spitzen ober rote 21bern ober Streifen ober einen Qergfletf. D113U tomnit

fd)liefelid), bafo alle garben milb unb trot^ allem Reiter ol)ne jene .s)ärte finb, bie

bei mandjen Vlumen unangenehm auffällt.

*ßrad)tooll mad)en fid) aud) bie
siü i n t e r l a n b

f
d) a f l c n, menn bie Saume

mit Sd)nee beloben finb ober im sJiauf)reif bei Sonnenfd)ein uüe mm lUcillioneu

(Ebelfteinen funfein. !Rauf)rcif mie aud) bas ben Verfetjr fel)r erfd)mereube ©faü=

eis fommen oiel häufiger oor als in (Europa.

^\ /"ppaladjia, insbefonbere feine athmtifd)e Stufte, ift ber Husgangspunti nid)t

ß\ nur ber europäifdjen Vcfieblung, fonbern aud) jeber himeren a 1 1 g e m e i

^V neu unb ro i r t f d)af tlid)e u .Si 11 1 1 u r. SBas ömerifa in ueiuolm

lid)em Sinne leiftet, bas oerbanft es ben ^ortfdjritten imb Anregungen biefes

©ebietes. Unb bie (Entfaltung hat fid) mit erftuuulidier Sdmellirjeil Donogen,
benn nidjt oiel mef)r als ein CUibrbuubert ift uergangeu, feitbeni aue l leinen % n

fangen heraus einer ber uolfreid)ften unb mädjtigfteu Staaten eutftanbeu ift, ein

Staat, beffeu ^ufimft nod) eine Diel einfluftreid)ere Stellung nerbeifit, als er fie

|efet fcfjon genießt.

Den Beginn biefer gewaltigen ;',eit feiu man mit ooUem JRedji In bie 3<N

roo fid) bie ehemals britifdjen Kolonien oon bem SRutterfanbc lOölÖften. biliar

mar bas ©ebiet feit unoorbenflidjcn Reiten beioot)iit geiuefeu, aber meber bie
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llreinroobner ncd) bie erften (Einroanberer oon (Europa Ejer fjatten mefjr getan, als

tt>r n>irtfd)aftlid}ee Dafein notbürftig aufred)t3uerbalten. Die Onbianer Ratten, ab*

gefeiert oon etroas ^Bobenanbau, rjauptfädjlid) oon 3agb unb gifd)fang gelebt.

2lud) bie erften ©inroanberer, bie Griten, bie S)ollänber unb gran3ofen, roaren

Gnfangs roenig über biefe primitioe 2trt ber Dafeinefürjrung t)inausgefommcn

unb bitten nur unter b°-rten 9JUibfeligfeiten, kämpfen unb Gntbebrungen aller

2lrt fid) bebaupten unb bauernbe Sieblungen anlegen fönnen. Smmerbin roar es

für bie roeitere ©eftaltung ber Dinge ein ©lütf, ba$ bies oon roetterfjarten unb tat=

fröftigen 9?orbroefteuropäern t)nuptfäcr)lid) germanifd)er Slfafunft gefdjab,, unb bafj

bei ibjten eine geroiffe religiöfe ©runblage uorbanben roar, bie irjrem ßeben unb
Streben einen ernften unb feften i)alt oerlieb,.

3m Sorben ber atfantifd)en föüfte, innerbalb ber beutigen ^Bereinigten Staaten,

liefen fid) erft in 9#affad)ufetts, bann in Connecticut, y\t)obi> Qslanb, 5Jiaine unb
•ftero f)ampfbire feit 1620 (9Kaifloroer) bie bem englifcfyen SRittetftanbe angeboren^

ben Puritaner nieber, roeldje 1650 bie bereinigten Kolonien oon 9ceu=Gnglanb

titbeten. 3n gteicber 2ßeife roie biefe ^ilgeroäter roaren bie Quäfer tätig, bie

feit 1682 ^ennfnloanien 3u beoölfern begannen, nacbbem t)ier fdjon fett 1638

eine fd)roebifd)e Dueberlaffung beftanben r>atte. Salb nad) ben Quälern erfcbienen

bie erften Deutfdjen, bie mennonttifd)en ^f ä 1 3 e r, ebenfalls aus retigiöfen 2Seroeg=

crünben. *8ei foldjen Anfängen ber (Einrcanberung ift es begreiftid), bafa bie erften

2lnfiebler ben (Brunbfa^ religiöfer Sreitjeit auffteüten unb unentroegt aufred)t=

erhielten, ebenfo bafc fie poütifcb ben 2tnfd)auungen reinfter Demofratie bulbigten.

Die 3roifd)en ben beiben britifd)en Sieblungsgebteten gelegene bollänbifdje Kolonie

9(eu=2tmfterbam ging 3roar bereits 1667 unter bem Flamen 9cero 9)orf in britifd)cn

$3efit3 über, aber ber nieberlänbifebe Sinfd)lag, obroctjl nod) bleute beutlid) 3U er=

fennen, bradjte in ben bereits oorl)anbenen 2tnfd)auungen feine Sünberung b,eroor.

SInbers oerlief ber ©ang ber Dinge füblid) ber (Ebefapeare=93at, roo fd)on

1606 burd) bas ^rioilegium Qafobs I. oon ber ßonbon dompanrj eine 21n=

fieblung angelegt roorben roar, unb 3roar oor3ugsroeife oon 2lriftofraten unb
Äapitaltften, roeldje nad) romanifdjem 5Borbtlbe balb anfingen, mit 9legerftlaoen,

beren erfte 1620 eingeführt mürben, <$lantagenroirtfd)aft, namentlid) auf Xabaf,

3u betreiben. Da allmäljlid) aud) bie ärmeren SBeifeen in eine gebrütfte Sage ge=

rieten, fo trat ber ©egenfatj 3mifd)en 53efi^enben unb 5Sefi^lofen oiel fdjärfer l)er*

oor als er im -Korben beftanb. 21ber er binberte bod) niebt, bafo fid) Sorben unb

Süben 3ufammenfd)loffen, als es galt, bie 5Bebrüdungen bes 9ftutterlanbes ab3u=

mehren unb einen eigenen felbftänbigen Staat auf3urid)ten.

Das 1786 oon (Englanb anerfannte ©ebilbe ber ^Bereinigten Staa =

ten oon 2lmerit'a ftimmt in ber Slüftenausbebnung, meniger in ber 2lbgren3ung

nad) bem *8innentanbe bin mit bem ßanbftreifen überein, ben mir als bas oereins=

ftaatfiebe 21ppalad)ia be3eid)nen. Denn biefes umfafet aüe heutigen ^üftenftaaten

bis nad) Sübtarolina tyxab, aber obne ©eorgia unb gloriba. Tlxt (Etnfdjluft ber

binnenlänbifd)en Seile bebedt bas oereinsftaatlid)e 2lppalad)ia eine glädje oon

ber boppelten ©röfee bes Deutfrben Dteidjes unb beberbergt runb 44 üüuli. (£., alfo

ben adjten Seil ber ^Bereinigten Staaten obne Sllasfa, aber faft bie Hälfte (47,2%)

oon beren 5Beoölferung im Sabre 1910 ! Sd)on aus bem lederen 5Berbältnis

ergibt fid) mit ooller Deutlid)feit bie l)eroorragenbe 23ebeutung 2lppalad)ias nid)t

nur in ben heutigen bereinigten Staaten, fonbern aud) im gan3en amerifani*

fd)en kontinent, benn in biefem gibt es feine einige Sanbftrecfe oon äf)ntid)er

©röfje, ber eine aud) nur entfernt gleid) ftarfe ^Beoölferung auf3umeifen f)ätte,

gefdjroeige benn, bafc er fid) mit if)m an mtrtfd)aftlid)er ^raft unb fultureller 3Bir=

fung meffen fönnte.
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9tid)t mebr als recht unb billig ift es, fur3 barauf bin3uroeifen, in roelcben

Zeiträumen unb mit melcben Mitteln ber junge urfprünglicb appalad)ifd)e Staat

firf) 3u feiner heutigen Staumentfaltung ausgeretft bat. Um bas 3af)r

1790 umfaßte er ein ©ebiet oon ber oierfadjen ©röfee bes Deutfd)en Reiches mit

runb 4 2JtüI. ©. -Lftadjbem nod) oor 2lblauf bes 18. Saljrbunberts aus bem nr=

fprünglicben 58efi^ bie Staaten ^enturfn unb Vermont unb balb nad) beginn
bes 19. Dbjo organifiert toorben roaren, nad)bem bann 1803 ber grofte ßanbftricb

3roifd)en SCRiffiffippi unb gelfengebirge unter bem Flamen ßouifiana oon Napoleon I.

für 15 Wiü. Dollar, balb barauf aud) ^ori00- oon Spanien getauft morben mar,

flieg ber 2Irealbefh3 auf bie 3ebnfad)e ©röfje bes Deutfdjen Weiches ober auf ben

Waumumfang bes ©uropäifdjcn Wufelanbs bei ungefähr 8 W\ü. ©., bie $ai)l ber

organifierten Staaten auf 23. Durch bie ©rroerbungen ber 1840er Sabre: bie

Slunefion oon £er,as, bie Übernahme bes Worbroeftens oon ber f)ubfonbai=©efeli=

fd;aft unb burd) bie mejifanifdjen Abtretungen roucbs bas Staatsgebiet etroa um
bie 5)äifte bes oorbergenannten !ßefi^es unb ermeiterte fid) 3ugleid) bis an ben

Stillen 03ean. 3n biefem Umfange blatte ber Staat 1850 reid)tid) 23 ailill. ©.

unb 31 organifierte Staaten. 9Dcit bem fog. ©abfenfauf, ber einige ©rensgebiete

oon SKefifo brachte, mürbe ber 5)auptförper ber bereinigten Staaten fertig. Durd)

ben (Erroerb oon 21lasfa unb bie 21nnejion oon f)aroaii, ^ortorit'o, ber <ßf)ilip=

pinen ufro. betrat ber Staat ben 2Beg ber ^olonifation unb erreichte feine gegcn=

roärtige 21usbebnung unb 23olfs3abl.

Die ein3elnen Staaten 2lppalad)ias unterfcbeiben fid) ooneinanber in

roefentlicben Stüden. Die nörblicben finb überroiegenb gebirgig, bie füblid)en nur

teilroeife. 3n ber 21usbebnung unb 5koölferung53abl berrfd)en bebeutenbe 23er=

fd)iebenbeiten. 3n ber 2lrealgröfee entfpred)en Wbobe Oslanb unb Delatoarc

unferen beutfcben SUeinftaaten, anbere, mie Wem ijampfbire, Maffacbufetts

unb DERarnlanb, haben bie 2lusbet)nung einer preufufrben s$rooin3, bie meiften

tonnen fid) mit ÜRittelftaaten mie Tonern, Portugal unb Rumänien meffen. Die

gtöfete abfolute 530115301)1 finbet fid) in Wem 9)orf, ^ennfnloania unb Ol)io. Sie

gehören 3ugleid) 3u ben birbter beoöllerten ©ebieten, »erben allerbings oou am
beren, mie Wem Öerfen, Maffacbufetts unb Wh,obe 3slanb ftarf übertroffen; f)ier

finben mir Did)tenoerl)ältniffe mie in ben befferen ©egcnben Mitteleuropas. Om
ollgemeinen liegen bie ftärfer beoölfcrteu ©ebicte im Sorben, bie fd)tuäd)er be=

fit bellen im Sübcn; eine Ausnahme oon biefer Siegel bilben bie bünu bemobuten
Staaten Maine unb Vermont, roät)renb Ol)io unb Marnlanb eine Übergangs«

ftellung einnehmen.

Das Stäbteroefen ift in 2lppalad)ia mehr eutmirfelt als in ben anbereu

teilen ber bereinigten Staaten, beim oo.i ben 113 Orten bcrfelben mit über
."/'•Oiio Seelen enthält es 07 ober mehr als bie .fyilfte mit 3ufammeu 11 Mi 11. 0\

ober 38" • ber ©efamtbeoölferung s2lppalad)ias. (Bona befonbers jublreiri) finb

bie Mittel^ unb ©rofjftäbte in hen Clnbuftrie = unb .fyaubelsftaateu mie Maffa =

d)ufetts, sJcero
s
i)ort, sHennfnloania unb Ohio. Der Süben bagegeu enthält ent«

fprerbenb bem s.üorberrfd)eu bes "Bobenunbaues unb ber farbigen Ukoülfenmg
nur roenige Sttibte oon Mittelgröße. Das .f)auptbeuölferungs3eutrum Wem V ) o r

f

mit ettoa 5 Mill. .Stopfen, bie ^meitgröftte Sieblung ber (Erbe, [eftl fid) aus fünf
sJ3eftanbteilen 3ufammen, oon benen .miei, Manhattan unb Wroot'lnn, fd)on jebe

für fid) Wiefenpläfte barftcllcn. Der ©egenfatj ,uoiid)cn bem Warben unb Süben
finbet feine febärffte Beleuchtung burd) hen .S")iumeis auf bie latfadje, bafj, unibrenb

im Staate Wem si)ml 85*
i unb in Maffnd)ujoti 6 » m Statten oon über 50000

(Sinroobnern leben — SRdffod^ufettf bat bereu 12 — , in Sübtaroliua biet nur bei

fium 4*/< ber ^all ift; ber einzige ^Uat> über 50 01)0 ift (Abarleolou.
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Ser geroaltige 23orrang, ben 2Ippalad)ta oor anberen leiten 2lmerifas in bcr

3af)l unb 2krmel)rung ber 23eoölferung erfennen läßt, crflärt fid) aus bem llm=

ftanbe, baß bie große (Etnroanbererroelle oon jel)cr ausfdjließlid) ober öor3ugsroeife

an bie mittelatlantifdje Rufte branbet; feit ©rünbung bes greiftaates t)at fie etroa

28 Will. 3Renfd)en ans fianb geroorfen, btc anfangs in bcr ^auptfadje an ober

natje ber Slüfte blieben unb erft fpäter, namentlich) mit 2lusbefjnung bes (Eifenbal)n=

nefces, nad) 2Beften oorbrangen. 2lber aud) jet^t bleibt nod) oiel 93olf in ben

großen ftüftenplät^en f)ängen, namentlich, in 9iero 2)orf unb Umgebung.

gür bas 23erftänbnis 2lppalad)ias roie auch, ber übrigen ßanbestetle ift es oon

3ßid)tigfeit, auf bie 23eränberungen I)in3uroeifen, roeldje mit bem Gtn =

manbererftrom felbft oor fid) gegangen finb, namentlid) feit Anfang bes

oorigen 3al)rf)unberts. 3m 2lnfang biefes Zeitraumes überroogen bie britifdjen

5Beftanbteile, namentlich, bie 3ren, bie bis um bie Dftitte bes oorigen 3at)rf)unberts

faft bie 5)älfte ber Ginroanberer ausmachten, Sarauf folgten bie Seutfd)en mit

ber reid)lid)en Hälfte bes irifdjen Betrages, bann bie (Englänber; $anaba unb

Sfanbinaoien (Sänemarf, ^orroegen unb Sdjroeben) lieferten roenig. Seit 1850

traten bie Seutfd)en an bie Spi(3e ber 53eroegung unb behaupteten fid) barin bis

in bie 1890er Saljre, allerbings mit finfenber 23ert)ältms3ar;l. JRafdjer mar ber

5Hüdgang ber 3ren. Die (Englänber traten 3toar in ben feefoiger 3af)ren ftärfer

in ben 23orbergrunb unb brachten es für fur3e Qe'it bis 3um oollen Viertel ber

(Sefamteinroanberung, um bann in nod) ftärferem 9ttaße als bie 3ren nad)3ulaffen.

Slanaba fteigerte feinen 3u3U9> öer fid) faft ausfcbjießlid) nad) ben Weuenglanb*

ftaaten richtete, in ben adliger 3af)ren bis faft 3U einem Sechstel, um oon ba an

3u gän3lid)er 23ebeutungslofigfeit 3urütf3uget)en. 3n bie fo entftanbenen Süden

traten nun 3kfranbteile, bie bisher unbeträd)tlid) ober gan3 belangtos gemefen

roaren: bie Sfanbinaoier, bie ©tarnen aus *Rußlanb unb Öfterreid)=llngarn fomie

bie Italiener; biefer feit (Enbe bes oorigen 3af)rl)unberts eingetretene Umfdjmung

bauert bis in unfere Xage nod) mit ooller ®raft an. 3m Mittel ber Qatjre 1906—10

betrug bie ©efamteinroanberung runb eine SJcillion Äöpfe; baoon fenbete ftuß=

lanb 24, Italien 22, öfterreid)=Ungarn 19%; 9% tarnen oon ben <8ritifd)en Snfeln,

reid)lid) 4 aus Sfanbinaoien unb gut 3 aus Seutfdjtanb. Sie Umgeftaltung, roeldje

biefer Umfdjroung in ber 3ufammcnfe^ung ber <8eoölferung h,eroorgerufen t)at

unb t)eroor3urufen fortfährt, betrifft namentlid) ©roß=9tero ?)orf.

Sie SSölfermifdumg biefer 9ttefenftabt f)at aud) infofern neuerbings eine

Steigerung erfahren, als bie Uleger, meld)e früher faft fjermetifd) auf bie Süb=

ftaaten befdjränft roaren, feit bem ^Bürgerkriege fid) merjr unb metjr über ben

gan3en greiftaat oerteilen unb babei gan3 befonbers bie großen Stäbte beoor=

3ugen, in benen fie gemiffe 93erufs3roeige, namentlid) im Gifenbarmroefen unb (Baft=

roirtsgeroerbe, faft monopolifieren.

Safe bie 2Imerttaner oon ber appalad)ifd)en ftüfte aus in oertjältnismäßig

fu^er 3eit nid)t nur ben geroaltigen 5Kaum if)res Staates 3u meiftern oermod)ien

unb 3u einer großartigen, 3unäd)ft mirtfdjaftlidjen 5Blüte führten, mirb 3mar für

alle 3eit als etmas 2lußerorbentlid)es, als ein SBunber baftet)en, aber man barf

babei nid)t außer ad)t laffen, baß bem neuen ©ebilbe oon außen r>er, abgefet)en

oon ber bunten 23ölfermifd)ung tatfräftiger, füf)ner, ja oermegener 9flenfd)en oor=

3ugsmeife männlichen @efd)led)ts, 3roei Hilfsmittel 3uteil mürben, ot)ne bie jene

ßetftungen nimmermehr Ijätten ooll3ogen roerben fönnen: id) meine bie 5Biffen=

f cf) a f t unb bie £ed)nif. Sie *8ebeittung unb bie SBirfung biefer beiben 53e=

tätigungen ber I)öf)eren Kultur f)aben bie SImerifaner red)t3ettig erfannt unb aus

itjrem betriebe großen ^cutjen ge3ogen. Sjauptfädjlid) biejenigen 3am9e öer

2Biffenfcf)aft finb oon ifjnen angemanbt, gepflegt unb geförbert roorben, meldte
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ÖG3u bienen formten, fie in ber 23eroältigung bes Raumes unb ber ausbeute ber

^aturjcrjä^e 3u unterftütjen, alfo bie geograpbjfdje gorfcrjung, bie (Seologic, bie

^fynftf, bte Hernie ufro. Der begriff ber abfoluten 2Biffenfd)aft, ber 2Biffenfd)aft

an fid), ift bem Durdjfdmittsamerifaner fremb; er fcrjätjt fie nur inforoeit, als fie

irjm roirffame £)ilfe bei feinen roirtfcrjaftlicrjen, politifd)en unb foäiatcn 23eftrebungen

geroäfjrt. Sann ift er aber aud) imftanbe, fid) banfbar 3u erroeifen unb großartige

Stiftungen in gorm oon Unioerfitäten, ^kofeffuren, 2Mbliott)efen ufro. 3U mad)en.

Std) an foldjen Aufroenbungen 3U beteiligen, gilt als nobile officium ber Söhdti^

millionäre.

9cod) größere Neigung bringt man aus nafjeliegenben (Brünben ber Ied)nif^
insbefonbere bem 9Jiafd)inenfad)e, entgegen, unb rooijl in feinem ßanbe ift

bie Äonftruftion oon 9ttafd)inen fo oielfeitig ausgeübt roorben als in Appalad)ia

unb ben angeglieberten ©ebietsteilen. Daburd) ift eben bie prjrjfifdje 2lrbeitsfraft

bes 9Jcenfd)en nid)t nur außerorbentlid) oeroielfältigt, fonbern aud) ungemein
fpe3ialifiert roorben. ©leid) bie erfte felbftänbig burd) (£li 2Bf)itner) i. 3- 1793 er=

funbene 9[ftafd)ine, bie (Entfamungsmafd)ine für Saumroolle, ber fog. Sarogin,

ftiftete ungeheuren 5^u^en, benn nur baburd) fonnte bie Union bas erfte *8aum=
roollanb ber Srbe roerben unb aus biefer einen ^flan3e Qafjresprobuftionsioerte

bis 3u oier SQliüiarben Wart 3ief)en. Qu ben ©roßtaten gehört aud) bie 5)erftellung

bes erften braud)baren Dampffdjiffes burd) gulton 1807. Die (Eifenbaljn, in ber

Union 3roar nidjt erfunben, aber bod) 3U größter ÜRannigfaltigfeit ausgebilbet,

rourbe f)ier bas 23erfef)rsmittel fd)led)tl)in unb gab allein bie 9Jiöglid)feit, bie um
gefjeuren !Häume miteinanber 311 oerbinben, bie roirtfd)aftsfät)ige 9Jtenfd)t)eit rafd)

in alle Xeile 3U bringen unb it)re Arbeit unter allen Umftänben lot)nenb 3U geftalten.

Dijne Gifenbaljn ift bie Union roeber als Staat nod) als 2Birtfd)aftsmad)t benfbar.

Aber ber Amerifaner fanb ober benu^te nidjt nur bie feinen ^roetfen bienft=

baren Arbeitsmittel, fonbern er fd)uf fid) aud) bie ben befonberen 23crt)ältniffen

entfpred)enben Drganifationen, insbefonbere bie Irufts. ©eroiß, fie finb otelfad)

übertrieben roorben unb tjaben tiefgreifenben Sdjaben angerid)tet, aber ebenfo

fid)er ift es, bafo fie aus einem 3roingenben Sebürfnis beroorgingen, unb hak otme

fie geroiffe ftaunenerregenbe üeiftungen niri)t ooü^ogen merben rönnen. s
£eifpiels=

roeife berut)t bie 23ormad)tftellung ber Union auf bem (Bebtete ber Gifengeminnung
unb Gifenoerarbeitung auf ber Art unb s

iikifc, roie bie märchenhaften, aber tueit=

abgelegenen (fifencr^lager am Oberen See in Angriff genommen roorben finb unb
ausgebeutet roerben.

^^\ic ZDirffdjaff Appalad)ias beruht nidjt überall auf benfelben Ohunblageu.

1 1 Die Stufte ift 3toar faft überall für ^ifd)erei unb Seemefeu geeignet, aber
-^/ im Sinnenlanbe treten erbeblidje 93erfct)iebent)eiten jpltage. SBobenanbail

unb 23iel)l)Qltung finben günftige Sebingungen größeren Waßftabe* nur füblid)

oon Ußafbington diu) an in ber breiten Atlautifd)en Sfüftenebene, foroie in ben

Xeilen ber Staaten Wem V)orf,
s$ennfnlunnia unb Ohio, bie meftlid) be« (Bebirgs

fnftems liegen unb ben Übergang jut X.'aubfd)aft*form ÜJciffurta bilben. Das
©ebirge im Süben roie aud) im Starben jeidjnet fid) bind) $0(3 unb "JJiitierul

reid)tum aus, ber feinerfeite toieber bie uottuenbige ©runblage für eine oielfeitigo

Onbuftrie bilbet.

An SRenge, UNannigfaltigleit unb s
lttert ber ^ i

f
d) e r e i e r,\e n g 11 i

f ( e Hobt

befanntlid) bie Union unter ben l'unbern ber drbe neben (Engfanb an erfter Stelle;

ben C\abresertrag ueranfdjlugl man, ol)iie Alasfo, auf ruub 2'M) Will. Tiatt.

?,we\ Drittel baoon geminut mau an ber atluutifd)en Stufte, nameutlid) in ben
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ÜReuenglanb=Staaten — 9ttaffad)ufetts an erfter Stelle — unb in ben mittelatlan*

tif<i)en (Staaten, insbefonbere in 23irgina unb sJtero £)orf. Unter ben ein3elnen 5ang=
tieren nimmt bie 2lufter ben erften 5Hang ein, beren ergiebigste Sänfe fid) im
ßong=3slanb=Sunb unb in ber Gtjefapeat'e^ai finben. Den Dorfd), bie 9ttafrele,

ben Kummer, ben Sd)ellfifd), ben gering unb ben £ed)tborfd) trifft man oor3ugs=

roeife an ben lüften ber 9teuenglanb=Staaten. Die mittelatlantifdje Äüfte l)at

außer ber 2Iufter als 5$efonberl)eiten ben 9Cftenl)aben, ben 2lal, ben 2Beißbarfd), bie

glunbern, ben 58Iaufifd) unb ben 9Jteerbarfd). 2ln ber gan3en atlantifdjen ftüfte

fommen ber Squetaque unb bie große 9#ufd)el ((Tlam), an ber mittel* unb füb=

atfantifdjen Äüfte ber 9ftaififd) unb bie Seebacfe oor. 9Man beteiligt fid) aud) an

ber Dorfd)fifd)erei auf ben großen ^ceufunblanbbänfcn, unb 3roar mit reid)lid)

tjunbert Sd)unern, bie I)auptfäd)lid) oon ©loucefter in 9[Raffad)ufetts auslaufen.

%üt bie ©eftaltung bes Seeroefens ift, roie früher angebeutet rourbe, bie

atlantifdje Slüfte in fyeroorragenbem 9#aße ausgeftattet; bie $al)l ber guten 9catur=

f)äfen ift groß unb ber Seeoerfeljr bereits 311 einer b,of)en Stufe ber Sntroirflung

gelangt, roenn er aud) oor3ugsroetfe oon europäifdjen S)anbelsflotten geleiftet mirb.

Unter \)en S)äfen 2lppalad)ias ift 9tero 9)orf meitaus ber roid)tigfte nad) Sd)iffs=

oerfefjr unb 5ßertumfat3; in beiben f)infid)ten bietet er ben erften $)äfen Suropas
burdjaus bie Spitze. 2ln 3toeiter Stelle unter ben appaladnfcrjen f)äfen freien

33ofton unb *ßt)ilabelpf)ia; beibe 3ufammen leiften aber faum bie f)älfte oon "Rem

2)orf. Slußerbem finb nod) Baltimore, etroa gleid)roertig im Sdjiffsoerfetjr mit

Bremen (Stabt), ^Sortlanb, *|ßaffamaquobbr), 9iorfolf unb Gfjarleston 3U nennen.

23on bem Sdnffsbefit} ber Union befinbet fid) faft bie 5)älfte an ber appalad)ifd)en

Süfte, namentlid) in 9tero ?)orf, aber biefe erreicht bod) nid)t ben ^Betrag ber beut=

fd>en fteeberei, unb unter ben Sd)iffsgefellfd)aften ift feine einsige roirflid) große

3u nennen; benn bie erfte ber Union ftef)t bjnter ber f)amburg=2lmerifa=ßinie un=

gefätjr um bas 3^f)n
f
ac^>ß 3urücf, foroeit es fid) um $)od)feefd)iffaf)rt tjanbelt. Die

Ulmerifaner felbft betreiben bie $üftenfd)iffaf)rt in if)rem eigenen ßanbe; außerbem

baben fie regelmäßige ßinien nad) bem 5Rejifanifd)en ©olf (fyavana, Xampico)

unb nad) bem $artbifd)en Speere. 3m Sd)iffbau fjatte bie appalad)ifd)e Äüfte um
bie 2Ritte bes oorigen 3af)rt)unberts ben erften !Rang unter allen ßänbern ber

Grbe. Seit bem 58ürgerfriege t)at fie biefen an (Englanb abgetreten, unb neuer*

bings ift fie aud) oon Deutfd)lanb überflügelt roorben. Die roid)tigeren SBerftplätje

finb gegenroärtig Geempört üfteros, ^Baltimore, (Tamben, 9tero ?)orf, ^t)itabelpf)ia,

Ußilmington (Del.), Duincn (9ttaff.) unb SSrooftnn, aber biefe oermögen feine erft=

riaffigen Sdjnellbampfer oon ber ©rbße, Sd)nelligfeit unb $rad)t, roie fie in

Cmglanb unb Deutfd)lanb gebaut merben, l)er3uftellen, roäfjrenb ir>re Äriegsfdjiffe

roof)I als gleid)roertig mit benen ber genannten ßänber angefet)en roerben fönnen.

Der größte amerifanifdje Dampfer, „Ottinnefota", umfaßt nur 20 718 ^Bruttotonnen

(„Imperator" in Hamburg 50000!); unter ben gah,r3eugen ber 5ßeltflotte, meld)e

22 unb mef)r knoten in ber Stunbe bewältigen, begegnet man feinem ein3igen

amerifanifd)en.

5ßenn alfo bas Seeroefen, trotj fjeroorragenber ©üte ber 9caturbebingungen,

nod) mand)e 2Bünfd)e offen läßt, fo rjat fid) bie ausbeute ber miner alifd)en

$5obenfd)ät3e3u einer fonft unerreichten i)öt)e emporgefd)roungen. Den 3af)res=

toert biefer ausbeute be3iffert man auf über 41/* SDßilliarben ülftarf, bie reidjlidie

Hälfte ber gan3en Union. 93on ber für 2Ippalad)ia genannten 2ßertfumme ent»

fallen
5
/o auf ^ennfnloanien, etma V«. auf Drjio, V« auf 9Beft=93irginia unb ebenfo=

Diel auf ^Jiero ?)orf unb 9tero Werfen 3ufammen. ©ans o^)n c mineralifd)e ausbeute

ift !Rl)obe 3slanb, belanglos ift fie in Detaroare, in Süb= unb ^lorbfarolina, 9cem

i";ampft)ire, 3Ulaine unb 5Kaffad)ufetts, oon mäßigem Umfange in ben übrigen
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Staaten. Die mid)tigften ©egenftänbe bes Bergbaues finb ®ot)le unb (Eifen, in

Zweiter ßinie folgen Naturgas unb Petroleum. 23ei ber ®of)te, n)eld)e reid)tid)

-
i ber gefamten ÜJftineralausbeute 2tppatad)ias liefert, unterfdjeibet man 2tntl)ra3it

unb 2Beid)fof)le. Das 5ßor!ommen bes 2lntbra3its ift faft ausfcrjtieftlid) auf ad)t

©raffdjaften bes öfttidjen ^ennfrjloanien befdjräntt. %ür 9Beid)fol)le ift t)aupt=

fäd)Iid) bas appatadjifcfje gelb 31t nennen, roetdjes fid) längs bes 2Bcftabf)anges bes

(Tumberlanbgebtrges oon 9tero ?)ort (Staat) bis nad) 21labama erftretft, 1440 km
lang, 3roifd)en 50 unb 300 km breit unb 183 890 qkm groft, bas ausgebermtefte

Slorjtenfelb ber (Erbe. 23on ber ausbeute, 3ufammen mit 2lntb,ra3it, nimmt ^)3enn=

frjloanien reidjlid)
7
l±o in 2Infprud); errjeblid) finb bte Anteile oon 2öeft=5Birginia

unb Dt)io. $of)tenlos finb fämtlicrje Staaten oon Sdtaine fyerab bis Dctaroare,

aufterbem bie beiben Carolina, Worjeifen fleugt in erfter ßinie ^ennfrjloanien

(743 SDtilt. Wart), etroa bie #äifte baoon Df)io unb 7s ber Staat *Rero $orf.

Naturgas unb Petroleum, roelcrje 3ufammen einen Sarjresmert oon 400 9ttill.

Wart ergeben, geroinnt man f)auptfäd)Iid) in 2Beft=33irginia (*/« ber genannten

Summe), etroas roeniger in ^ennfnloanien unb noch, roeniger in Ob,io (7s).

3m ©egenfa^ 3ur DJlineralausbeute b,at ber SSobenanbau in 2(ppalad)ia

ourd)fd)nittlid) nur eine mäßige (Sntroicflung gefunben. Die ©rünbe biefer Xatfadje

liegen teils in ber *8obenbilbung uiub im £lima, teils in ber ftarfen Hinneigung

ucn ßanb unb SSolf 3U 5ßerfel)r unb Qnbuftrie. StUerbings ift ber ©rab ber <Boben=

nutmug 3U 21nbau3roetfen in ben eisernen leiten ferjr oerfd)ieben. stimmt man
en, bafo berjenige 93oben, ben bie amerifanifdje Statiftit als improved land be=

$eidmei, trgenbroelcfje (Er3eugniffe beroorbringt, fo ftebt an erfter Stelle ber Staat

Ct)io, ber faft 7> feines Slreals als oerbeffertes ßanb bat. Den ©egenfalj baftU

bilbet 9flaine mit einem fnappen 2td)tel;
7
I» feines ©ebictes finb alfo SBilbnis, in

Cf)io bagegen reieblid) 7«; t)ier ben"fd)en bemnad) 5ßerbältniffe, mie mir fie in

Mitteleuropa an3utreffen geroofmt finb, ÜRaine bagegen erinnert an gemiffe £eile

Sfanbinaoiens unb Worbrufelanbs. 3m allgemeinen tonn man Jagen, bafc bie

mittleren leile 2lppalad)ias beffer angebaut finb als bie nörblid)en unb bie füb=

lid)en. ßebrreid) ift in biefer ^iebung bie ^3etrad)tung bes lanbroirtfd)aftlid)en

SSefifces unb feine SBertoerbältniffe 311 ber £opf3af)l ber einzelnen ©ebiete. 21n ber

Spitze 21ppalad)ias ftebt in biefer f)infid)t 93ermont, reo auf ben ftopj 320 Dollar

lonbroirtfd)aftlid)er Befit} tommen, gegen 823 in CUuim. Den entgegenqefetjteu !ßol

bilben 5Raffad)ufetts unb Wbobe SJslanb mit ' btt Betrages oon Vermont; in

beiben Staaten t)errfd)t eben bie Cinbuftiie nor, mäbrenb bie ßanbwirtfdmft febr

3urürfftebt. Das (entere gilt aud) für bie übrigen Staaten, in beneu bie Cmbuftrie

unb ber 2luftenoerfebr blüben. Cm $ennfn(t>ania 3.
s
i3. ift ber ftoeffiftient 167, in

^ero s2)orf 147 Dollar.

Das einzige roirflid) bebeutenbe ttnltiirgeinäd)s
s2lppalad)ias ift ber Xabat.

Der mid)tigfte Staat für Xnbafbnu ift Slcnturfn, ber bnrdifdnüttlid) ein Drittel ber

©efamternte ber Union liefert. Cm 3meiter ßinie folgen Warb Carolina unb Wir

qinia. roeitertvn lenneffee, Orjio. Connecticut, ^enufnloanin, sJJhin)lanb lt. a. Der

labotbau berft nid)t nur ben größten Icil bes beitnifdien Beborfefi unb bilbet bie

©runblage einer beroorragenben C\nbuftrie, fonbern itellt aud) bebeutenbe 3Jlen

gen für bie 2(u$fubr JUI Verfügung, namentlid) nad) ©i'ofU'iitiinnien unb ben

beiben fianfeftäbten Bremen uno .f)ninburg.

^emerfensroert ift ber Dbftb au, ber feit einer Weibe oon labten and) für

\'n Mtbr tätig ift, namentlid) inenn in
sJ}orbenropa bie eigenen O'rtiiine fd)Ied)t

nir iullen. Gipfel ';el)t man l)auptfiid)lid) am Ontnriofee im Staate
s
.Hetn

v

,')orl unb

»m Ol)
;

otnle. Die ^firfidifnttiir bliilit auf ber Obefapeafe .C)albinfel unb JU beiben

Seiten bes 21llegbani)gebirges. Pflaumen, .Siirfd)en unb kirnen geminut 111011 nor
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nernnlid) im £)ubfontafe unb im Seengebiete; bie 2Beinrebe pflegt man ebenba unb
in Virginia, l)auptfäd)lid) 3ur Gr3ielung oon Irauben für ©peifeßroeefe, roeniger

3ur Bereitung oon 2üein.

2Ippalari)ia ift, roie bereits angebeutet mürbe, ber 5)od)fi^ ber amerifani =

fdjen Snbuftrie. D^edjnetman ben 3at)resbetrag ber tjier geroonnenen3nbuftne=

er3eugniffe 3U runb 40 Üftilltarben ÜDiarf, fo entfällt auf 9tero 2)orf etma V*, auf

^ennfnloania 1
h, auf 9ftaffad)ufetts unb 5Kero Werfen je ein reicfjlidjcs 3c ^)n te^

geringer finb bie Slnteile oon Df)io unb Connecticut, aber aud) unter ben übrigen

Staaten ift fetner, in bem bie Snbuftrie gan3 fef)lt. 3m allgemeinen finb alle

•3roeige ber Qnbuftrie vertreten, unb ber betrieb entfprid)t ben neueften 2lnforbe=

rungen. 2tn erfter Stelle ift bie (Eif eninbuftr ie 3u nennen. 3n ber 5)er=

ftellung uon Sifen unb Statjl fomie in ber meiteren Verarbeitung biefer !Rof)ftoffe

l)at 2lppalad)ia nid)t nur Deutfd)lanb, fonbern aud) (Englanb überflügelt. f)aupt=

fit} ift ^ennfrjloania nebft Umgebung. S)ier laffen fid) mehrere 5)od)ofenmittelpunfte

unterfdjeiben. ©ine erfte ©ruppe baoon liegt an ben Seen in ber 9cät)e großer

Stäbte unb Gstfenbatmtnotenpunlte mie (Eleoelanb unb Vuffalo. i)ier finb bie

Arbeiter 3af)lreid), bas Gr3 t>at billige 2Bafferfrad)ten, unb bie Verteilung bes %b--

fat^es ift leid)t 3U regeln, aber $ofs ift meit entfernt, unb bas ©ebiet felbft liegt

aufterljalb bes Zentrums ber (Eifeninbuftrie. ^ärjer bem 5)aupteifenmarft ^3itte=

bürg unb birf)ter an ben ®ofsprobu3enten befinbet fiel) bie £)od)ofengruppc oon

?)oungtomn in Ol)io; meitere ©ruppen finbet man bei 2öf)eelmg. im S)anging=!Rod=

Siftrif'te unb bei *ßittsburg; teueres geniest ben Vorsug billigen Vrennftoffes unb
ber *ftad)barfd)aft ber gunborte oon Petroleum unb Naturgas. £jn nod) f)öl)erem

©rabe als bie ©ifenbereitung bel)errfd)t ^ennfnloania bie 5)erftellung oon Stafjl.

3mar befinben fid) aud) öftlid) ber 2lllegf)anies Staf)l= unb 2Bal3roerfe neuefter

2lusftattung, aber bie ÜJtterjrrjeit ber großen unb mobernen Anlagen liegt meftlid)

bes ©ebirges, befonbers in Duisburg unb Umgebung.
3n unmittelbarem 3ufammenl)ang mit ber (Sifen = Stal)tbereitung ift bie

üülafdjineninbuftrie 3U f)errlid)er Vlüte gebieten, in ÜDcannigfaltigfeit unb
^medmäfeigfeit ber ©rseugniffe naljeju unoergleid)lid). ßofomotioen baut man
t)auptfäd)lid) in ^ennfrjloania, tanbmirtfdjaftlidje 9ttafd)inen, an benen bie Union

felbft einen gemaltigen Vebarf t)at, in Ofjio unb 9lem 5)orf, galjrräber, 2luto=

mobile, Sdjreibmafdjinen, (Eleftrisitätsetnridjtungen u. a. oornerjmlid) in -ftero ?)orf

unb ^ennfnloania.

2)ie Üejrtilinbuftrie ift namentlid) burd) bie rigorofe 3ollpolitif feit (Enbe

bes oorigen 3at)rl)unberts in bie 5)öf)e gefommen. Sie Vaummollinbuftrie, roeldje

gegenmärtig mit 30 SJlill. Spinbein arbeitet, unb in ber Qaty oon 9ftafd)inen

nur oon (Englanb übertroffen roirb, l)atte il)ren Sit} urfprünglid) faft ausfdjlieftlid)

in ben 9teuenglanb=Staaten, namentlid) in 9ttaffad)ufetts unb *Rt)obe SJslanb, aber

feit einiger 3e^ fjaben fid) aud) mehrere Sübftaaten, befonbers bie beiben &aro=

lina, eifrigft bemüt)t unb fid)tlid)e gortfd)ritte gemad)t. Syeute oerfpinnt 2lppa=

lad)ia jät)rlid) ungefähr 5 Millionen Valien Vaumroolle, b. I). V« met)r als ©ng=

lanb; mit feinen ©eroeben unb fonftigen ©rseugniffen befriebigt es nid)t nur ben

größten Üeil bes ßanbesbebarfes, fonbern bringt aud) anfel)nlid)e SOtengen 3ur

2lusfut)r. 3n ber SBolloerarbeitung, bie 3U ben älteften amerifanifdjen ©eroerben

gefjört, ftef)t 3mar 2lppalad)ia t)inter ben erften ßänbern (Europas 3urürf, aber in

ein3elnen 3roeigen, m^ xn ocr ^e-rftetlung oon Üeppidjen, oon Strumpf= unb

Stricfmaren, oermag es ben fremben Sßettbemerb aus3ul)alten. Sie fjauptroerfe

für 2BolIbearbeitung finben fid) in SUiaffadjufetts, 5flem ?)orf unb ^ennfnloania.

Vefonbers bemerfensmert ift ber 2luffd)mung, ben neuerbings bie Seibenoerarbei=

tung genommen f>at, namentlid) in 5ftem Werfen (^aterfon), ^ennfnloania unb
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TfleiD ?)orf. Wem madjt jefet alle ©eroebe, bie im #anbel oortommen, fo bafc nur

nod) bie feinften Sad)en unb geroiffe Spe3ialitäten eingeführt 3U roerben brauchen.

3m 3ufamment)cmg mit ber lerttlinbuftrie ftetjt bas 23etieibung?geroerbe, in bem

Nero tyoxt ben roeitaus erften 9lang innefjat; ben 3af)resroert be3iffert man 3U

1400 9JIUI. Wlaxt

Die J)erftellung oon 5) o 13m äffe unb Rapier ift oor3ugsroeife auf ben

i)ol3reid)tum unb bie 2Bafferfräfte angeroiefen unb roirb bauptfädjlid) in Nero 2)orf

unb 2Jlaffad)ufetts betrieben. Diefe Staaten, foroie *Jknnfnloania, finb aud) in

© er ber ei unb ßeberoerarbeitung tätig. Sie Herstellung oon (Stiefeln

unb Sd)uf)en gefdnetjt meift in großen gabrifen unb in ausgefprodjener Spe3tali=

fterung; in 9ftaffad)ufetts roirb faft bie 5)älfte aller in ber Union gebrausten Sduü>
roaren gemacht, ©looersrjill unb 3ol)n5toron im Staate Nero 5)orf finb bie 5)aupt-

fi£e ber f>anbfcl)ul)fabrifation. Sie meiften amerifanifd)en ßeberfadjen finb oon

Dor3Üglid)er ©üte unb oon gefälligem Schnitt.

9ttaffenl)aft ift bie 5)erfteliung oon falten ©etränfen, altofjolfreien unb

alfof)otifd)en, namentlid) oon 23ier, *8ranntroein unb Gisgetränfen. Der erfte

2Bl)tsfnftaat 2lppalad)ias roie ber Union ift Slentudn. 23ier braut man oornef)m=

lid) in Nero ?)orf, ^ßennfntoania unb Objo.

gür ©lasroaren ftet)t *ßennfnloania in erfter Weibe, roo uielfad) Naturgas bei

ber £erftellung oerroenbet roirb, bie Töpferei blüljt aufterbem in Nero Werfet) unb

Cbjo. Die Z a b a f i n b u ft r i e fpielt eine allererfte Wolle; fie liefert Gr3eugniffe jeber

21rt, 3igarren tjauptfädjlid) in Stäbten roie Wem $orf, Gincinnati, ^rjilabelpljia

unb Duisburg. Die Bereitung oon Waua>, ftau= unb Sdjnupftabaf gefd)icf)t oor=

netjmlid) in Sßirgtna, Worb=&arolina, Slentucfn unb Wem Serferj.

©eroaltig enblid) ift bie Gntroicflung bes 3eitun g s ro ef en? unb ber bannt

in 5ßerbinbung ftebenben Xätigfeiten, riefig ber SBcrfauf oon Drudfadjen aller 21rt

auf ber Strafe, in ber Gifenbafyn ufro.

r^iwe (Erörterung über 21merifa roäre unocllftänbig, wenn man nid)t im 3"=

Iv fammenfjang mit ber 3nbuftrie einige 2ßorte über bas Stäbteroefen
\& unb bie 93auroeife fagen roürbe. Urfprünglid) baute man febr flüdjiig,

nur bem bringenbftcn SSebürfnis entgegenfommenb, unb Denoanbte faft bloft H0I3.

Später bebiente man fiel) mef)r unb mebr bes Steins unb ber 31*8*1' häufig in

23erbinbung mit Gifen unb Stabl, aber abfeit? oon ber ftfifte liorrfii)t bor Qo(3bau

aud) jetjt nod) oor. 2lud) bie Wcgcllofigfcit ber älteren Sicblungcn tunrbe über

munben unb burd) eine eigenartige Einlage er|el-,t. Selbe Yvonnen tann man an

ber Stufte, roo bie älteren Sieblungen faft au?fd)lieftliri) liegen, und) nebeueinaniKT

beobari)ten, 3. 55. auf ber Onfel yjfanbattan, an boren Sübenbo bis DOt ro.migen

3a()ren nod) bie alte Straftenanlaqe in DOQet Uugeftörtbeit 311 leben mar. Gift

oom Union Square an gelangt bie amerifauifd)e Knlagefontl ,W oollor >")orrfd)aft.

Sie beftebt barin, bah bie Straften fid) fämtlid) redjtrointliq fdnieioen, ba\] bie

üängsftraften als Sfoenues, bie Ouerftraften, uield)e bie erfteren in beftiinmten,

gleid)mäf}igen s2lbftänben bnrd)lrcii3en, ols Street? bey\d)1\ei Derben. IM nenne?

unb Street? roerben in ber Wegcl nur ge3äblt, nid)t benannt. Diefe bem (Europäer

3unäd)ft iminmpatf)ifd)e unb uüd)tern erfd^einenbe
s^e',eid)niing?ioeife ift aber

ebenfo praftifd) roie fie bem s#ebürfui? ber 3nfunft entgegentommt. j>enn lutnu

man ei»unal bie Anfänge ber Numerierung tonnt, fo tann man fid) bei Nennung

einer Strafte fofort bie (Entfernung oon einer beftimmton Stelle ab aii?iedmeu

ober roeiÜMihn norftellen, ta bie umbauten Qäuferred)tetfe, bie [og. J&\ßW l

in ber Negel gleid) lang finb.
s2lnberfeit? mürbe e? bei bem laminenartig.'u 8ftt«
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roacbjen mancher Stäbte fd)ließlid) einmal unmöglid) fein, geeignete Straßennamen:
ausfinbig 3U madjen.

jünger als bie eben feierte Stabtanlage ift bas Streben, bei bem Käufer*
bau bie foftenlofe ßuft möglichst aus3unut}en unb jene Turmbauten 3U er=

rid)ten, bie oielbefprodjenen „Wolfen träger". 93or etma 30 3al)ren in Chicago
entftanben, t)aben jie irjre 5)auptoerbreitung fpäter in ben anberen Dftefenftäbten

gefunben, namentltd) in ÜKero tyoxt, roo gerabe an ber $)auptoerfet)rsftelle auf
s
JJiant)attan, alfo an ber Spitje ber £mfel unb am 5)afen, ber 58oben fetjr tnapp unb
äußerft foftfpielig ift. 5)ier ergeben jid) jeljt 3at)lreid)e ißolfenfratjer oon 30 unb
metjr Stotfroerfen, alfo 100 m unb t)öl)er, beren (Errichtung eine befonbere 3Sau=

roeife erforbert, unb bereu Benu^ung nur mit 5)ilfe oon 2Iuf3Ügen (iiifts) möglid)

ift. 2lber bie 2(rd)iteftur tjatte nidjt nur 3abjreid)e neue praftifdje Aufgaben 3ulbfeu r

fonbern tonnte fief) aud) als reine Slunft entfalten. Die Staatsbauten lehnen

fid) 3mar fel)r häufig an altroeltlidje dufter an — 3al)llofe 5ftad)at)mungen ber

^3etersfird)e —, aber bie amerifaniferjen Äröfuffe in irjrem Verlangen, fid) aud) in

irjren 5Bot)nl)äufern oon ber großen Wla\\e 3u unterferjeiben, gaben unb geben ben

23aufunftlern ©elegentjeit, iljrer ^fjantafie bie $ügel fd)ießen 3u laffen unb unter

allen Umftänben (Eigenartiges, roenn aud) nid)t feiten Starres unb ©efcrjmatflofes

3uftanbe 3u bringen.

Der mittlere Xeit 2tppalad)ias auf ber Strede oon Baltimore bis Bofton ift

einer ber Brennpunkte bes 2Belto er f ef)rs, roo 5)od)feefd)iffaf)rt, Slüftenoerfetjr

unb (Eifenbatjnroefen ineinanbergreifen unb geroaltige 2lnforberungen 3u befrie*

bigen fyaben. Die großen i)äfen finb bat)er aud) 3ugleid) bie 5)auptausgangspunfte

ber Sdjienenroege, bie fid) namentlid) nad) 2öeften 3u beroegen tjaben unb meift

erft bann nad) anberen $Rid)tungen auseinanberlaufen fonnen. 3n ber Umgebung
ber großen 5)afenftäbte unb in ben Snbuftrieftaaten ift bas Sd)ienenneJ3 oert)ältnis=

mäßig am bidjteften, ftellenmeife ert)eblid) bidjter als im üftittel Deutfcrjlanbs.

2Bärjrenb bie I)öf)eren Xeile ber 2IUegf)anies nur oon einigen roenigen ßinien über=

fcrjritten roerben, bietet bie 5}ubfon=9Jlorjaroffenfe oon 9cero 2)orf aus bequemen

Zugang in bas innere, befonbers nad) bem Seengebiet unb nad) bem ßoren3ftrom.

Xrennungsort für biefe 5)auptlinien ift 21lbanrj. S)auptbaf)nen get)en aud) oon

Baltimore unb ^bjlabelprjia aus nad; 2Beften Oßittsburg) unb oer3roeigen fid)

bann in mannigfacher 2Beife.

2Beniger günftig liegen bie 5Jcaturoerf)ättniffe für bie Binnenfd)iffaf)rt. 2ßegen

Stromfd)nellen unb 2Bafferfälien finb bie Slüffe entroeber gar nid)t ober nur auf

htr3e Streden unb bann meift nur an ben Sttünbungen fdjiffbar. Sie einige 2Ius=

nafjme bilbet ber roafferreid)e unb 3iemlid) tiefe 5)ubfon, ber bis nad) Sllbann l)in=

auf einen fet)r lebhaften ^erfonen= unb gradjtoerfebr aufroeift. Der Umftanb,

ba^Q man 1826 burd) bie 9ttol)arofnieberung ben (Eriefanal oon 2(lbann nad) bem
Niagara I)in legte, rjat mefentlid) ba3u beigetragen, üftero $orf 3um erften i)afcn

ber Oftfüfte 3u macl)en. Später f)aben allerbtngs bie (Eifenbaljnen unb bie ßoren3=

ftromftraße bem i)ubfon oiel oon bem ©üteroerfel)r ent3ogen. üfteuerbings gebt

man bamit um, ben Äanal 3u oertiefen unb 3U oerbreitern. %üv gute gal)rftraßen

rjat man bis in bie neuefte 3e 't nid)t oiel getan; oielleid)t trägt aber bas t)od) ent=

nudelte 21utomobilroefen ba3u bei, bas Berfäumte 3um Üeil nad)3uf)olen.

Das fanabifdjc Uppalad)\a.

^^\cr fanabifd)e Slnteil oon 2lppalad)ia fällt ungefähr mit ber 2Ifa=

f J bifd)en Legion 3ufammen, roeld)e Üteubraunfdjroeig, 9ceufd)ottlanb, bie

-w/ $rince=(Ebroarbs=3nfel foroie bie 9tieberung bes 2oren3ftromes umfaßt.
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Sie enthält Sd)id)ten ocm älteften ©eftein bis 3ur Xrias, unb es roecbjeln gefaltete

(Bebtete mit roagerecrjt gelagerten ab. SBefonbers in 9*cufd)ottlanb treien mäqjtige

©ranitmaffen auf. Die ßoren3nieberung, roelcfje oon ber Stabt Quebec bis 3um
fmromSee reid)t, enthält bie oerrjältnismäfrig größte glädje fruchtbaren ßanbes,

namentlid) in ber fübmeftmärts 3roifd)en bie Seen oorgeftrectten 5)albinfel. Überall

treten bie üblichen Grfcfjeinungen ber Sis3eit auf, teilroeife in lanbfdjaftlid) fet)r

mirffamer 5Beife. Semerfensmert ift ber £ot)lenreid)tum -ifteufcrjottlanbs. Wlan
unterfcbeibet fünf Koblenfelber, beren ©efamtoorrat auf 7000 Wiü. Xonnen ge=

fcrjä^t roirb; am meiften ausgebeutet roerben bie oon Srjbnerj auf Rav 53reton

unb oon Dicton an ber ^Rorttjumberlanbftra^e.

21 f ab ien, feit2lnfang bes 17. Öatyrrjunberts oon granfreid) aus befiebett, mar
bann lange Seit ein rjeiß umftrittener 23oben 3roifd)en biefem unb (Englanb. 2lls

bas ©ebiet an teueres abgetreten mar, fämpften bie 2tfabier, bie 5ftad)fommen

ber eingemanberten ^ran^en, im 2$unbe mit ben Snbianern nod) manches 3ah,r

gegen bie Gnglänber; als fie aber ntd)ts ausrichten tonnten, manberten fie oielfad)

aus, f)auptfäd)lid) nad) ben 9ceuenglanb=Staaten ber Union. 5)eute beftet)t bie

53eoölferung Arabiens, runb 700 000 Seelen, 3u reid)lid) brei Vierteln aus Griten,

etma ein Sedjftel finb 2tfabier; aufterbem oor3ugsmeife aus Deutfdjen.

3n SUima unb Sobennu^ung rjat 2lfabien fet)r oiel 5Üb
/
nlicb

/
feit mit

bem benachbarten iDlaine. Ungefähr ein 3?*)nie I öes Kobens mirb als oerbeffertes

ßanb be3eid)net, neun 3^ntß f finb 2Bilbnis. Der 2lnbau be3iel)t fid) t)auptfäd)lid)

auf S)a\ex, außerbem auf Kartoffeln, 2Bei3en unb Obft. Die £yifct>crci, bie fid) bis

auf bie grofjen 9leufunblanbbänfe erftrerft, ift febr anfermlid), namentlid) in 9?eu=

fdjottlanb oon ßunenburg aus. 3n gan3 2lfabien bringt bie f5ifct)crei einen

3af)resroert oon etma 60 Witt. Wart. Der befannte Küftenplatj 5)alifa£ ift besrjalb

oon befonberer 2Bid)tigfeit, meil fein S)afen bie größten Seefdjiffe auf3unel)men

oermag unb nidjt 3ufriert, fo bafc fid) mäl)renb bes Söinters mittels ber tnter*

folonialen Gifenbarjn faft ber gan3c atlantifd)e 21uf3enoerfebr Äanabas E)ierf)et

3ieb
/ t. 2lber aud) 3U anberer S^ü unterhält es lebhafte Dampferoerbinbung mit

ßioerpool foroie mit ben 5)äfen ber Union unb bes übrigen britifri)en ^orbamerifa.

Ulufcerbem ift es (fnbpunft für fünf transatlantifcrje Äabel.

Die ß oren3nieber un g ift ein balb flad)cs, balb bügeliges ©ebiet von

mäßiger 23reite unb mirb ftellenmeife oon einzelnen fteileren Sutijörjen unter»

brod)en. ftaft überall fiebt man bas ©runbgeftein oon einer müd)tigeu Dede

©efd)iebemergel unb ^abtlofen {yinblingen überlagert. Der ©cfdüebemergel ift

ein guter 2lrferboben. 9cufcbare Mineralien finben fid) feiten. Das .SUima ift aud)

in ben tiefen ßagen oon norbifrber Strenge: Quebec 3. 8. bat im Mittel besCWibres

3,4, bes Januars — 12,7, bes C\nlis 18,9° C, bie 9tieberfd)lagsmenge reidjt aus.

Die meiften ^lüffe unb Seen frieren für bie Dauer oon uier bis fünf Monaten noü

ftänbig 311; nur bei bem St. ßoren3 ift es nid)t jebeu ©intet ber Jvall, regelmäßig

aber bilbet er tilometerbreite (Eisbrüdcn über feinen ^Hülfen, bie man oaww mit

(fifenbabnfd)ienen belegt, ^ugleid) enttoirfelt fid) ein lebbafter nub mannigfadjer

(fisfport. 2lus bem QMs toerben Cuaberu herausgejagt imb baraus gau^e ^alöfte

ober ftird)en errid)tet. zitier ber SBintet bringt av.d) mand)c lliiannebinliii)teiten

unb ©efabren, oor allem geioaltige (Eisgänge unb riefige O'isftauungen bes .S)aupt

ftroms unb entfetdidje Sd)neeftürme (©Hjjarbs). SCrofo ber reid)lid)en Stiebet

fd)läge berrfebt aber bod) gan3e 3abre biuburri) beiterer .fynuucl unb oiel Sonnen«

glauy

Cin beut s
43 f f a 11 3 n f I e i b e ber ßoreuyiieberung bcrrfd)en bie Wobelbäuiu:

oor, namentlid) bie
s

Ittciftfiefer unb ber oirginifd)e ^adjolber. 93on blattioed)felu

ben Saubarten finb »irre, Wotbud)c, fflalnuB, ttfdje, Ulme, 9Bilbfirfd)e( Rappel unb
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Qudevatyovn am Ijäufigften. Mitunter ift bas Unterf)ol3 red)t üppig; es mudjern
ba bie milbe ?Rebe unb bie Silberbeere.

9tad)bem ber ßorensftrom ben Dntariofee oerlaffen l)at, umfdjliefct er

3unäd)ft bie £aufenbinfeln. 2In ©röfee unb ©efteinsbilbung fetjr medjfelnb, aber

faft alle voot){ beroalbet, bilben fie eine ©ruppe von großer Slbmedjflung unb
fyofjem malerifdjen 9tei3e unb locten im Sommer 3al)lreid)e ©äfte an, bie fid) auf

ifynen nad) ©efdjmacf unb Vermögen einrichten. 53alb fiefjt man ausgebefjnte ©aft=

Käufer unb prunfoolle Villen, balb einfadje ^o^ütten ober geräumige 3e^e.

3nbem fid) ber Strom oon ben unfein aus erft einengt, bann mieber oerbreitert,

bilbet er eine 2ln3at)l Stromfdjnellen, fo !ur3 oor Montreal bie ßadjine IRapibs,

über roeld)e bie Dampfer unter großer Spannung ber galjrgäfte, häufig unter

gütjrung eines tnbianifdjen ßotfen, hjntoegfe^en. infolge ber Unregetmäfeigfeiten

feiner Strombatm mar ber St. ßorens trotj bebeutenber 2ßafferfül)rung urfprüng=

l\ä) für fleinere gab/r3euge nur bis Montreal fahrbar, benn meiter auftoärts

matten bie Stromfdjnellen bie £alfaf)rt gefäfjrlid), bie Vergfatjrt unmöglid). Durd)

Vertiefung ehemals feidjter Stellen unb burd) Anlegung einiger Seitenfanäte finb

aber bie $)auptfd)roierigfeiten befeitigt.

Von ben Unten ^uflüffen bes ßoren3 feien nur ber Dttatoa unb ber Saguenan
ermäljnt. Der Dttatoa, etma fo groß mie ber dtjein, bemegt fid) nad) Süboften
in regellofem ^icf^atflauf, batb feeartig ertocitert, tief, rut)ig unb majeftätifd), balb

gmifdjen l)ol)e unb büftere getsftippen eingesmängt unb über ungeheure SSIöcte milb

baf)inraufd)enb, fo liegen bei ber VunbesfmuptftabtOttaroa bie (Hjaubieres. Von ba

bis 3ur 9Jlünbung ift er mittels mehrerer Seitenfanäte für größere Kämpfer fat)r=

bar. SIuBerbem benufet man it)n 3um ^olgflöfeen fotoie einen £eil feiner 2Baffer*

fräfte 3U inbuftriellen Setrieben. Der bis 300 m tiefe Saguenan ätjnelt metjr

einem nortoegifdjen Sjorb als einem %lu\\e unb ift oon ber ÜRünbung an 100 km
ffromaufmärts für bie größten Seefdjiffe sugänglid). Von ba bis 3U feinem güll=

betfen, bem ßafe St. 3of)n, reifjt fid) eine Stromfdmelle an bie anbere.

Die Veoölferung ber ßorensnieberung beftetjt 3U reidjlid) oier günfteln

aus granfofanabiern, in 3meiter ßinie aus 3ren; besljalb t)errfd)t in entfpred)en=

bem Wlafae bas fatfjotifdje Vefenntnis oor. Snbuftrie unb Verfefjr tragen mefjr

3um (Einfommen ber ©inmotjner bei als fämttidje Steige ber 5Rot)probuftion 3u=

fammen. Von 9Jlineralien ift nur ber an mehreren Stellen gefunbene d)rnfoIitt)ifd)e

2lsbeft ertoäljnensroerr. 9Jcit ber roidjtigen 2Balbausbeutung ftetjt bie 5)erfteltung

uon 5)ol3ftoff (3etIuIofe, Vulp) in unmittelbarer Verbmbung, ber, namentlid) aus

toeidjen üftabelbäumen bereitet, in großem 9Jcafjftabe 3ur Vereitung oon Rapier

unb Vappe bient. £)auptfit3 biefer Xätigfeit ift ber obere Saguenan. Der gelb=

bau ift längs bes ßoren3ftromes nod) roeniger oerbreitet als in 2tfabien; bie an-

gebauten Vflan3en finb ungefähr biefelben mie bort. Unter ben Snbuftriebetrieben

finb bie 5)erftellung oon 5J?afd)inen unb Dampffeffeln, bie Sägereien, bie Serei=

tung oon SSutter unb ^äfe unb bas Sefleibungsgemerbe, in 3meiter ßinie bie

Xabafbearbeitung unb bie Saummollinbuftrie fjeroorsuljeben. 2lufeerbem finb

nod) 3al)Ireid)e anbere ©emerbe oertreten, aber nid)t feb,r leiftungsfäfjig.

23on bem Slufjentjanbel beforgt Montreal brei Viertel, Quebec bagegen

nur ein Sed)3el)ntet. 301 o n t r e a l ift bie ootfreid)fte (mit Vororten über eine t)albe

SCRillion Seelen), leiftungsfäljigfte unb unternef)menbfte Stabt bes gan3en briti=

fd)en Dlorbamerifa; es Ijat bie oorljerrfdjenbe Stelle im Slufeen^anbel unb bie um=

fangreid)fte unb mannigfaltigfte Snbuftrie, ift Sife bes ©elbgefdjäftes, ^auptfnoten=

punft bes Gifenbab,nne^es unb, morin es ein3ig in ber 2Belt baftel)t, ein Vinnen=

Ijafen oon Ijeroorragenber Vebeutung, 1600 km lanbeinmärts gelegen unb tro^bem

füre Seefdjiffe jeber ©rö^e sugänglid). 3m Satjre 1642 oon ben gran3ofen an=
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gelegt, breitet fid) bie aud) in geiftiger 23e3ief)ung bemerfensroerte Stabt auf einer

ausgebeizten gtuftinfel bis 3U bem 238 m b,ol)en 9Jtount *Ronal aus, oon bem man
eine feffetnbe 2Iusfid)t auf bas S)äufermeer mit feinen 3ab/treid)en Xürmen geniest.

Quebec, bis 1857 bie 5)auptftabt oon gan3 ®anaba, ift an politifdjer unb
roirtfdjaftüdjer 23ebeutung roie an (Ftnrooljnersat)! ftarf gegen bie jüngere Sd)roefter=

ftabt 3urüdgeblieben, aber nod) bemerfensroert als SDttttetpuntt bes fatrjolifdjen

granfofanabiertums unb oor allen anberen ©tobten 5Rorbamerifas burd) eine

rounberbare lanbfd)aftlid)e ßage ausge3eid)net.

JTcufunbtanb.

^^\ ie Qnfel 5Jleufunblanb, engtifd) 9terofounblanb, fran3Öfifd) Xerre 9leuoe,

I 1 110 681 qkm groß, mit 232 000 (Einrool)nern (1911), ungefähr ber breiten*

^^/ läge granfreidjs entfpretfjenb, rourbe am ©nbe bes 15. 3af)rf)unberts ent=

betft unb fam burd) ben ^rieben oon Utredjt 1713 bauernb in britifdjen Sefitj,

aber bie 58efieblung befdjränfte fid) lange 3eit nur auf bie Sübfüfte, roeil bie 5Ke=

gierung ben ßanbbau oerbot, um bie roenigen (Einmormer an bie gifdjerei 3U

feffeln, roas it)r in bem ÜUcafje gelang, ba$ bas innere erft in neuefter 3c it etroas

näfjer befannt geroorben ift.

9teufunblanb ift faft überall oon gladjfee umgürtet, in ber fid) mehrere 53änfe

befinben. Sie gröfjte berfelben ift bie burd) ifjren unerme&lidjen gifd)reid)tum

befannte Dteufunbtanbbanf, eine fteil aus bem üfteere auffteigenbe Xafel,

oon ber Snfel aus etroa 500 km nad) Sübcn reidjenb unb ungefähr fo grofj rote

bie 3nfel felbft. 3f)r SSoben, beffen liefe 3roifd)en 45 unb 175 m roedjfelt, aber

burd) ben oon ben auftauenben (Eisbergen b?rrüf)renben Sdmtt beftänbig oer=

minbert roirb, ift fanbig unb fd)litfig, mit 9Jhifd)eln beberft, oon 3af)ltofen Xieren

belebt unb oon tjäufigen unb bid)ten Hebeln f)eimgefud)t, bie burd) bie Berührung
bes falten ^otarftroms mit bem lauroarmen ©olfftrom fjeroorgerufen roerben.

Die Slüften ber 3nfei, oon 3ab,lreid)en, bis 100 km tiefen 5)° röen burd)=

fdjnitteu, namentlid) im Dften unb Süben, fteinen freit aus bem 5ßaffer empor, im

3ßinter unb grüf)üng oon bid)ten Hebeln umfüllt unb oon fd)toerem (Eis umftarrt.

9lur bie 5ßeftfüfte 3eigt eine 3abmere (Beftaltung. Sei foId)er Äüftenbilbung feblt

es 3roar nid)t an puten ÜRaturtjäfen, aber ir)rc 3$enutjung roirb burd) (Eisgang unb

9?ebet ftarf beeinträchtigt.

Das innere ift im heften gebirgig, roo bie Üong Drange, als (efdcr
s
2(us=

läufer bes 2Ippa(ad)ifd)en Snftems, nad) Stürben ftreid)t, bis 660 m tjod). SJtacf) bei

SSflitte 311 folgt eine oon Seen unb Xorfmooren bebcrfte öbe .f)od)fläd)e mit Diel«

fadjen Spuren eiszeitlicher SBirtung. ^reunblid)ere ßanbfd)aftcn, 100 mcite SBiefen

mit f)od)ftämmiqcu Wabehoälbern unb siMrfenI)ainen nbiucdjfeln, begleiten bie Täler

ber größeren ^lüffe. 5)ier finbet fid) aud) guter IMrferboben foioie mand)cs abbau=

roürbiqe ftoblentaqer unb ein bemerfcusmertcr Vorrat an (EifciUTV

Das ftlima, im Dften burdjaus 03cauifd), im Sßeften bem feftlänbifdjcn

Xnpus 3uneigenb, ift febr nicbcrfd)lagsrcid) unb ftarf gcgcnfäfolid). Die .s*)aupt

ftabt St. Ctobns 3.
S
J3., auf bor Breite DOn oiirid) gelegen, bat eine mittlere CWil)ro:>

temperntur oon 6°, bie (Begenfäfee bcmea,cu fid) aber .miifdH'u I 32 unb — 16" C.

Die bäufigften UBilbtiere finb ba* Remitier, ber Zitier, ber Wolf, ber War unb

mehrere ^ud)sartcn. iüon bem berüt)inteu sJReufuub(änber Qunbe gibt es nur nocl)

einige toenige (Ejemnlare. sJ^ad) (£!)• Danoin ift ber Sleufunblänber, mie mir il)ii

In (Europa fennen, im Anfang bes 17. 3al)tbunbert* aus einer ftreiijung bes

(fsfimobunbes mit bem frau3öfijd)en ^arforcel)imb enlftanbcn.

^on|», Wnbfrfunbf.
'^
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23on ben urfprüngfidjen (Einroofjnern, bem Snbianerftamme bcr 5kotf)uf,

ift feit faft 100 Sauren nichts mef)r oorf)anben. 21bgefef)en oon einigen roenigen,

com benachbarten 21mertfa eingeroanberten ÜJfticmaogamilien befterjt bie heutige

58eoölferung ausfd)lief3(id) aus (Europäern, namentlich, aus 23riten, beren $u=
roanberung erft feit ber napoleonifd)en Qe'ti erfolgte. (Etroa 5000 gran3ofen leben

au ber Süb= unb SBeftfüfte. Sieblungen gab es urfprünglid) nur an ber Äüfte,

bie größte ift 6t. 3oI)ns mit etroa 32 000 (Einroorjnern, befannt burd) bie ältefte

Äabeloerbinbung mit (Europa. Seit Anlegung ber 58af)n (1897), bie burd) bas

innere füfjrt unb St. 3of)ns mit ber Sübroeftetfe ber 3nfel oerbinbet, finb if)r

entlang einige neue Orte entftanben. Sie Snfel befitjt Selbftoerroaltung unter

einem oom britifdjen Slönig ernannten ©ouoerneur. Die grage bes 21nfd)tuffes an
ben Äanabifd)en 93unb fcfjetterte bislang an finan3iellen Sdjroierigfeiten, bod)

t)offt man biefe bemnäcrjft überminben su fönnen.

Der $)aupterroerbs3roeig ber 3nfelberoof)ner ift oon jerjer bie gifc^cret, über bie

fpäter erroas 9cäf)eres gefagt roerben foü. 21nfel)nlid) ift ber 9teid)tum an (Eifener3,

bas 1910 einen 2Bert oon 8 ÜJJcill. Wart lieferte; aufjerbem beutet man $upferer3

unb. $of)le aus. 9leuerbings finb mehrere SInlagen für 5)ol3oerroertung: Rapier
unb £jol3ftoff, eingerichtet roorben, bie, mit ben beften 9flafd)inen ausgeftattet, für

bie 21usful)r nad) (Englanb arbeiten. Sie (Einfuhr (1910: 54 TOI. 9ttarf) beftef)t

b
/ auptfäd)üd) aus 9ftef)t, Sdjroeinefleifd), Qudev, Xeytllfabrifaten unb ©eräten. Die

Slusfurjr, runb 50 9JMII. 9Jcarf, liefert 3u oier günftetn bie gifdjerei, namentlid)

ber ^ang oon Kabeljau, ber in getroefnetem ^uftanbe rjauptfäcrjlid) nad) Portugal

unb 53rafifien gel)t.

Die %i\d)evei auf Kabeljau (Dorfd)) in ber Umgebung oon 9leufunb=

lanb 3erfällt in brei ^auptgruppen: bie &üftenfifd)erei bei 5fteufunblanb, bie

ßabraborfifdjerei unb bie 5if^)erc i auf oen hänfen. Die ftüftenfifdjerei bei ?fteu=

funblanb roirb an ben langgeftretften lüften ber Snfel oon ÜRttte gebruar bis

(Enbe Dftober mittels 2tngeln betrieben. Sie beginnt im %ebvuav auf ber Strede

oon f)ermitage bis $ap 5Karj; bie gefangenen %\\d)e roerben ftarf gefal3en, in ber

roarmen 3af)res3eit getrorfnet unb bann nod) Dporto oerfanbt. Die gänge an
ben anberen beteiligten lüften, namentlid) oon Saclieu bis OJliguelon, finben oon
STiitte 5Jcat an ftatt; fie liefern bie reidjften (Erträge, bie fofort 3u ^lippfifd) oer=

arbeitet unb oor3itgsroeife nad) 58rafilien oerfd)ifft roerben. 21n ber ßabraborfüfte

unb im nörblid)en Seile ber 58elle=3sle=Strafte fifd)t man oom (Eisaufbrud) an bis

in ben Swlt hinein. Die ^änge roerben an SBorb gefaf3en unb 3ur Xrodnung unb

Zubereitung nad) ber Snfel gebrad)t unb oon ba mit ben (Ergebniffen ber $üften=

fifdjerei nad) ben bereits genannten ßänbern oerfrad)tet; bie geringroertige 5öare

fd)afft man nad) SBeftinbien. 2(n ber gtfd)erei auf ben großen Tanten beteiligen

fid) aufjer 9ceufunbfanb aud) Slanaba, bie bereinigten Staaten unb granfreid). Die

^ran3ofen laufen feit met)r als 400 3ab,ren aus ben fleinen f)äfen ber ^Bretagne

unb Sftormanbie, roie St. 9Jcato unb Dieppe, aus, bie 21merifaner aus ©toucefter,

bie Äanabier aus ßunenburg auf 9ceufd)ottfanb. Der ©efamtertrag roirb 3u

185 000 Sonnen im SBerte oon 60 9Jcili. Wlavt gefd)äfet, roooon etroa bie Hälfte

auf üfteufunblanb entfällt. Snsgefamt finb etwa 550 giferjerboote in ben Sommer*
monaten tätig. Die fo lange 3roifd)en granfreid) unb $anaba=(Englanb ftrittige

gifdjereifrage ift burd) bas 2tbfommen oom 8. STpril 1904 enbgültig beigelegt

roorben. Danad) oer3icl)tet granfreid) auf bas lange ausgeübte SKecrjt, an ber

Slüfte oon Üieufunblanb ^ifc^e l)er3urid)ten unb 3U trodnen, es behält aber bas

$ifd)ereired)t in ben ©eroäffern ber fog. ^rencrjfl)ore unb bebingt für feine 21n=

gehörigen bie (Erlaubnis aus, fid) an ber Slüfte mit Slöber 3U oerforgen unb nid)t

nur Dorfd), fonbern aud) Kummer 3u fangen.
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Iffiffuria.

miffuria umfaßt benjenigen Seil bes norbamertfanifdjen Kontinents, ber

im ©egenfatj 3u 2lppalad)ia nnb Korbilleria fein größeres ©ebirge befi^t,

fonbern oor3ugsroeife aus ebenen, roelligen unb tjügeligen ©etänbeformen

befielt unb feinen befonberen Gfmrafter burd) bie glüffe, namentlid) ben i)aupt=

ftrom 9Jciffiffippi=9ttiffouri, erplr. 9Jciffuria ift mit menigen 2lusnal)men jung be=

fiebelt, aber oielfad) gleidnnäftiger unb beffer angebaut als bas fulturättere 2tppa=

lad)ia. 23egren3t roirb 9ftiffuria im Süboften unb ©üben burd) bas DJleer, im

Dften burd) 2lppalad)ia, im 2Beften burd) bas fteilaufragenbe gelfengebirge unb
im Sorben burd) bie 2Bälber ijubfonias. Somit 3erfältt es in einen oereinsftaat=

lidjen 2tnteil unb einen fanabifdjen 2tnteit; erfterer ift roefenttid) größer als Ie^=

terer unb 3ugleid) mannigfaltiger ausgeftaltet unb entrotcfelt.

Der tjeteinsffaafUdje TlnleW oon 2Uifjuria.

^^\as oereinsftaatlicrje 9Jciffuria 3erlegen mir in brei 5)auptftütfe mit 3erm Unter*

I I teilen. Sie 5)aupt[türfe finb bie flauen lüften unb glußnieberungen, bas

-^m/ 5)ügel= unb Xafellanb roeftlid) oon 2lppalad)ia unb bie ^rärietafel.

Sie Küftennieberung am 2ltlantifd)en D3ean unb am ©olf oon 9)ce£tto

reid)t 300—400 km tanbeinroärts; nur am s

JRiffiffippt gebt fie roeiter binnenroärts.

SSier Unterteile finb 3u unterfd)eiben: bie 2ltlantifd)e, bie Öftlid)e ©olf=, bie 2Beft=

lidje ©olf-- unb bie 2Jciffiffippinieberung.

Die 2ltlantifd)e 9tieberung trägt im allgemeinen benfelben (Et)araf'ter

roie ber entfpred)enbe Seil oon 2lppalad)ia, nur oerftärft burd) größeren betrag

oon 2ßärme unb Regenmenge.

Sie Öftlidje ©olfnieberung bad)t fid) in einer ^Breite oon etroa 400km
oom Sübfufee ber 2lllegi)anies bis 3um 2tteritanifd)en ©olf ab, erleibet aber babei

einellnterbredjung burd) ben „Sd)roar3en ©ürtel", ein balbmonbfbrmigesXalgcbiet

in ben Staaten Alabama unb s
JRiffiffippi, längs ber Cifeuba[mftrerf;.'

s.)Jcontgomert)

—

3atffon, füblid) beren ber ^Boben roieber etroas anfteigt. 93ot bor Sefteblung mar

bie Öftlirrje ©olfnieberung übermicgenb mit Wabelböl.^eni bcftanben, bie Dielfad)

roeggefd)lagen finb. !ftaf)e ber Stufte fommen ausgebende Sinfen* unb Sd)ilf=

fümpfe (canebreaks) oor. ^enfacola ift F>ier ber befte Waturbafcu; bie SDtobile*

*Bai roarb burd) t'ünftlidje Vertiefung für Sd)iffof)it brauchbar gemad)i. — 2)te

f)albinfel gloriba roirb im Sorben oon einem bis 75m hoben .V)ügelriiden,

ber 33arfbone Ribge, bis ©ainesoille, burd)3ogcn, ift ober im übrigen Jvludjlanb,

fo bafa bönfig Sümpfe unb !Röbrid)te oorfommen. Sie gerablinig nerlaufenbe Dft-

füfte ift mit langen Rebrungeu, fd)inalen unb feid)teu Suchten, fluüartigen Sa

gunen, parallelen Sanbrüden unb Sumpftiilern ncrfeben, bie SBefttÜfte bat ,mbl

reid)e unb tiefe
sBud)ten nufauroeifen. Süblid) oon 28° 'Breite ift ^loriba eine

merfroürbigeWieberung mit leidjtem Stbf00 gegen SBeften; fteiiemueiie nur 2 m über

bemüReere, ein
sJJ£ittelbing ,uuifd)en Sumpf unb See, beffen umpl)ibi|d)e Statut fid)

in ben 3ebernberoad)fenen SDtoräften ber (foerglabes nerlörpert. .s")ier uebmeii

bereits Riffforallen am Stufbau bes Qanbes teil unb ragen befrembonb felfenbnft

3roifd)en ben Seen unb Sümpfen empor. ÜRangrooetl fiebeln fid) auf ben SRiff*

füften an unb befcftigcn ben ©runb, mäbrenb in 3ablreid)en Untiefen ba,uoifd)en

bas 5öaffer ftcbenbleibt. Sie l)öl)eren unb trodeuen [Riffe bilben bie [og. A)oin-

mod*5, roeldje fid) iufelgleid) aus bem grünen Sumpfe ber (Eoergfabes erbeben. Sftl

bie Sübfpitje ^loribas fd)lief}eu fid) bie Rene an, ftaltfteitl unb Mnralleneilaube,

20«
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nur roenig über bas Wleex cmporragcnb unb eine 320 km lange Rette bilbenb. Die

i)auptinfel ber $en=2Beftgruppe befitjt einen rootjlgefdjütjten 9caturt)afen; an ber

2ßeftfeite befinbet ficf> eine für fleine gc^^euge braud)bare Durd)fab,rt.

Die UBeftlid)e ©olfnieberung, anfangs noci) gegen 300 km breit, in

ber 5Rid)tung auf ben ®ren3fluf3 9tio (Branbe aber fctjmäler, fteigt gen ÜKorbroeft

Siemlid) rafd) an. 21uf grofee Strecfen ift ber oort)errfd)enb braune unb Ijumusreidje

58oben gan3 eben. £m ber liefe aber ijaben mandje Störungen ftattgefunben unb
einige 5öobenfd)ät3e, roie 60(3 unb Petroleum, bis an bie Oberfläche gebracht. 2Bo

an biefer bie Sireibe oerroittert ift, bilbet fie bie ferjr fruchtbare fd)roar3e Prärie uon

Üeyas. Die Slüfte roirb oon unfein (©aloefton) unb langen Dtetjrungen begleitet,

üftefjrcre ber t)ier münbenben ^lü\\e finb roegen ber ftarfen S)od)roafferfluten ge=

fürchtet; mitunter treten oon ber ©olffeite furchtbare Stürme aus, roeldje bas

Sßaffer gegen bie Äüfte roerfen unb gelegentlich entfe^lid)e 23erroüftungen an=

richten. Das öftlidje Viertel ber 2Beftlid)en ©olfnieberung ift ober roar mit ßaub=

bäumen beftanben, bas übrige ift ©raslanb.

Die ÜRifftffippinieberung, urfprünglid) eine bis 3ur Dt)iomünbung

reidjenbe 23ud)t bes ©olfes, ift im üaufe ber Safjrtaufenbe burd) bie Sinfftoffe

bes 9)iiffiffippi unb feiner ^Jcebenflüffe aufgebaut. Diefe führen unselige Xreib=

l)Dl3ftämme (Snags) mit fid) unb bilben Diele Sdjlangenroinbungen, ftdjelförmige

Slltroaffer, ungeheure S)od)fluten, mannigfadje Stromoerlegungen, Uferburdjriffe,

neue „^äffe", Seitenarme (Bayous) unb rjalbmonbförmige unfein. SRancrje ber

23ajous teuren 3u bem ^auptftrome 3itrüd, anbere fudjen felbftänbige 2Bege 3um
©olf, ober fie oerfledjten fid) miteinanber. Daburd) tommt es 3U einer beftänbigen

llmbilbung bes SSobens, unb es entftetjt ein ßabnrintt) oon Sßafferläufen. (Tljarles

Dicfens roibmet bem Sßafferroeg bes ÜJJctffiffippi bie folgenbe ebenfo fur3e roie treue

Sdjilberung: „Gin ungeheurer 2ßaffergraben, 3roei bis brei Wliles breit unb flüf=

figen Sdjlamm entfjaltenb, ber mit einer Sdjnelligfeit oon fedjs OJliles in ber

Stunbe ftromabroärts fliefet. 2ßie eine Sd)lange frümmt unb roinbet fid) ber

breite Strom burd) ben lirroatb; niemals fiet)t man oon bem Strome mel)r als

eine 2BafferfIäd)e oon fünf 9J(iles ßänge unb 3roei Wlxles ^Breite, oon bid)tem Ur=

roatb umgeben. 2Bie ein ^auberfreis oerfolgt uns biefer oollftänbig gefdjtoffene

*Ring auf ber gan3en Steife. 2Bir fahren 3roötf Sage mit DampfergefdmMnbtgfett

unb fitjen am 3roötften läge anfd)einenb in ber ÜUtitte besfelben roalbumfrän3ten

Sd)tammfees, in bem mir uns am erften Sage befanben."

3m Saufe ber 3d* fann es roof)l oorfommen, bafj bie obenerroäfjnten Durd)-

brüdje eine ©erabelegung ber gtufcbarjn herbeiführen, babei allerbings gelegentlid)

furdjtbaren Sd)aben anridjtenb. 2fnberfeits gibt es lange 9*ieberroaffer3etten, in

benen bie gtufebetten bis 3U brei Vierteln troden liegen. Die Ufer bes unteren

StRiffiffippi 3eigen eine oerfd)iebene ©eftaltung. 5ßäf)renb bas SBeftufer burdjroeg

tief liegt unb ftets ber Überfd)memmungsgefal)r ausgefegt ift, mirb bas Oftufer oon

Sorben I)er bis 3ur Stabt SSaton 5Rouge oon einer 3ufammenpngenben 2ftergel=

roanb (Bluffs) begleitet, bie 3iemlid) fteil anfteigt, unb an ber ausfdjliefelid) bie

größeren Orte liegen. Der ©runb ber 5ftiffiffippinieberung befifet retd)ften 2fUuoiat=

boben unb überall aufeerorbentlid)e grudjtbarfett, aber folange ber gtufe nid)t

reguliert unb mit ausreid)enben Dämmen oerfefjen ift, tonnen biefe 23or3Üge nur

itnoolllommen ausgenufet merben.

Das Delta bes Sttiffiffippi beginnt etgentlid) ba, roo bie Bluffs aufhören,

aber man redmet es in ber Siegel oon ber Stelle an, roo fid) ber Strom in oier

21rme ober ^äffe teilt, bie fid) burd) bie ungeheuren ÜJttaffen mitgefüfjrter Stnf=

ftoffe beftänbig gotfroärts oerlängern unb cor ifjren Dttünbungen mäd)tige Darren

aufhäufen. Durd) bie fog. Sabsfdjen Ceitbämme ift im Sübpaffe eine neun ÜDceter
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tiefe ^afyrrinne gefdjaffen roorben. ©ans türstid) ift aud) ber Sübroeftpaß bem
Sdjtffsoerferjr erfd)toffen roorben. 23on ber 2ter3roeigungsftelle bis nad) üftero

Orleans ift ber gluß felbft 1000 m breit unb 40 m tief.

Sie garbe bes Oftiffiffippiroaffers ift ein leidjt ins ©rau fpietenbes, f)alb burd)=

fdjeinenbes ©elb. Die Scrjlammteilcfjen, roeldje biefe gärbung beroirten, finb fo

fein, bafc es nidjt flart, aud) roenn man es roodjenlang im ©lafe fterjen läßt. Sdjöne
SSirfung bringt biefe gärbung bes Suffes nur bes Mittags Ijeroor, roenn bie

2ßafferfläd)e bas 53lau bes 5)immels in einem bläulidjen Silberfcrjimmer roiber=

fpiegelt, roäf)renb ifjre 2BeIIenfämme com Sonnenlid)t fo burdjglüfjt finb, bafc ün*

(Selb troJ3 feines matten Jones prädjtig teudjtet.

^% fn ben 2Beftfuß bes (Eumberlanbgebirges fd)tießt fid) ein n i e b r i g e s S) ü g e U

/J unb Xafeltanb an, bas 3roar atimärjlid) nad) 2Beften 3u abfinft, aber
^Ar aud) oon mehreren rjörjeren (Erhebungen unterbrochen toirb, fo bafc eine

geroiffe Ottannigfaltigfeit bes Reliefs 3uftanbe fommt. SDcit feinen großartigen

(Etromfrjftemen ift es bas eigentliche tyxfr- unb Kernftütf bes norbameritanifd)en

Kontinents, reid) an SQcineralien, namentlid) an Korjle unb (Eifen, ungemein günftig

für Kulturgeroädjfe roie für 23ief)3ud)t, aber aud) oon einigen Ücaturplagen f)eim=

gefudjt, namentlid) oon mehreren 3nfeftenarten, bie in ben fumpfigen unb roaffer=

reichen (Begenben fefjr fd)limm rjaufen. Die Sin3ellanbfd)aften biefes 5)ügel= unb
Safetlanbes finb bas Ohjobetfen, bas 03arfberglanb, bas Obere SOciffiffippibecfen

unb bas ßoren3feebeden.

Das Drjiobetfen gehört in feinen oberen teilen, roic mir gefeljen haben, 3u

2tppalad)ia, mirb aber t)ier als ©anses betrachtet. 33on fladjen 53obenfd)roellen

umgrenst, beftef)t es burdjroeg aus alten Sd)id)tgefteinen, bie nörblich bes ^luffes

überall bie 2ßirfungen ber Gisjeit in augenfälliger 2Meife erfennen laffen; nament*

Iid) treten große 931'ocfanrjäufungen auf. ©an3 außerorbentlid) finb bie unter«

irbtfrfjen (frofionserfcrjeinungen in ©eftalt 3ai)llofer großer unb fleiner $of)len; bie

Hftammutrjöhle in ftentucfn 3. $3. ift über 200 km lang. 3m Süben bes ©ebietes

finb bie Stromnieberungen (Bottoms) fefyr fruchtbar, bie
s
2tnf)öf)en bagegcn oid=

fad) roaffer= unb quellenarm. 5)öd)ft bemerfensmcrt ift ber mineralifdje Dteidjtum:

Steinfof)le, Petroleum, Naturgas, Gifener3 unb Sal3e, roie in bem beuad)barten

21ppalad)ia. Der Dt)io, ber roafferreiri)fte Zufluß bes ÜRiffiffippi, leibet uüe feine

9cebenabern an fel)r ftarfen Sdnoantungen bes SBafferftanbes unb richtet nidjt

feiten oerbeerenbe tiberfdjrocmmungen an. Sfüt bie Sefieblung mie für ben s.Zkr=

feb,r erroies er fid) als tfjauptftraßc nad) bem heften unb (US Sdjeibe jttöifd)en beu

negerreidjen unb negerfreien SJanbcstcilen.

©egenüber ber sJJ(ünbung bes 01)io, auf ber Ußeftfeite bes SRiffiffippi, ,mii[d)on

bem ftanfas= s
JJ(iffouri unb bem 9teb9til>er bes 6Übens bebeefen bie Ddartberge

bei geringer $)öl)e (bis 850 m) eine ^läd)e oon ber ©röße 6übbeutfä)(anbs. Sehr
alt unb oon ben atmofpl)ärifd)en (Einfttiffen ftarf mitgenommen« zeigen fie faft nur

an ben pfiffen fteile formen, befiften aber außer Dielen Höhlen eine SDienge

Mineralquellen, ftoble unb SRoteifenftein fomie mächtige Sagen oon $\tll unb

%(eier,v Das 5ßalbfleib ift faft überall und) bid)t, ncrliimmert aber nad) SBeften

bin, bie sBefieblung ift nod) nid)t meit DOrgeft^ritten. Der bas Serglanb burd)<

querenbe 21rfanfasfluß eignet fid) roegen feines ftarf a)ed)fe(nben SBafferftanbes

roenig für Schiffahrt; aud) feine Webenflüffe uub bie übrigen (Betsäffet ber O^arf's

finb faft nur für Holzflößerei 311 braud)en.

Das Obere S
JJ( i

f f
i

f f
i ppi beef eu, meldtet eine ^Vlädje Don ber (Bröfee

bes Deutfd)en 5Reid)es bebeeft, ergebt fid) allnuil)lid) 311 ben luafferfdjeibenbeu
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dürfen, bie nid)t immer bcutlic^ ausgebilbet finb. Die alten, meift I)ori3ontal ge»

lagerten Sd)id)ten finb frellenmeife burd) bie ©eroäffer 3U feltfamen gönnen aus=

gearbeitet roorben: es gibt ftattlidje Kalfpalifaben, bei 6t. $aul, fog. £eufelstore,
sJiaturbrüa*en, Obelisfen, fenfredjte Irapproänbe, Geregelte Dadjberge u. a. 23iel=

fad) begegnet man ben Sßirfungen ber Sis3eit: mädjtigen Sdjuttlagen, riefigen

ginblingen, ungeheuren SSlodanljäufungen, langen ©nbmoränen, aatjtlofen Seen
unb Sümpfen, unentmitfelten glufjläufen mit SBafferfällen. grei baoon ift nur
bie Umgebung bes 9#!ffiffippi 3mifd)en Dubuque unb ßacroffe an ber ©rense ber

Staaten 3oroa unb sJKinnefota. 3m gansen Süben bes Werfens bilbet ber fein

3erriebene unb Dielfad) fteinfreie 9floränenfd)utt einen ausge3eid)neten 21cferboben;

anberroärts finbet fid) Sdjroarserbe mit pflan3lid)er 93eimifd)ung. 9ttineralfd)ä£e

finb uorljanben, roic Korjle, 23rauneifenftein, 53let= unb Qintertf, befonbers aus=

gebeljnt bie Kohlenlager. Die 2Bafferftänbe bes oberen OJtiffiffippi roed)feln 3roar

errjeblid), aber bod) nid)t in fo ftarfem SCRa^e mie beim Drjio, bagegen roerben bie

5)ori)roaffer burd) bie bamit oerbunbenen (Eisgänge red)t gefäljrtid). 2Begen bes

fommerlidjen Xiefftanbes rourbe oberhalb St. tyaui unb ÜDtinneapotis burd) 2ln=

läge oon fünf Staubämmen ein fünftlidjes 2Bafferbetf"en oon ungeheurer 2tus=

bel)nung gefd)affen, bas mit einer 2ßafferfaffung oon faft brei 9ttilliarben Kubif*

meter bas gröfjte auf ber (Erbe ift. grüner t)atte ber obere 9fliffiffippi oon St. ßouis

an nad) Sorben eine oiel größere 33ebeutung für ben 23erferjr als je^t, roo biefer

oorsugsmeife oon ber (Eifenbaljn beforgt mirb.

Sie Umgebung ber ©rofjen Seen beftefjt, foroeit bie Union in 93etrad)t

rommt, aus 3roei 5)albinfeln unb bem Ufergelänbe bes Oberen Sees. Sie öftlidje

5)albinfel, 3toifd)en ben 5}uron= unb 9ftid)igan=See eingefdjaltet, 3eigt fid) als ein

fladjroelliges 5)ügellanb unb trägt an ber Dberflädje oielfcd) fein 3erriebenen

©la3ialfd)utt: einen guten SIcferboben, aber aud) grofoe 93locfanl)äufungen, aus=

gebefjnte unfrud)tbare Sanbebenen unb Sumpfftretfen, 3al)(reid)e fleine Seen; bie

glüffe finb reid) an Stromfdjnellen. 93on ben mineralifdjen Sdjä^en finb Sd)leif=

fteine, füblid) ber Saginarobudjt, unb ftarfe Sal3folen l)erüor3uf)eben. Die roeft =

l i d) e 5)albinfel 3mifd)en bem 9flid)igan= unb bem Oberen See ift etmas f)öf)er unb
3eigt nod) ftärfere eis3eitlid)e SBirhmgen als bie öftlicrje, namentlid) in ben glufc*

tälern. 2luf ber in ben Oberen See oorfpringenben S)albinfel Kemeenaro fanb man
unter bem ©letfd)erfd)utt mie in ber Xiefe 3af)lreid)e riefige, bis 10000 Qentnex

fdjroere ^Blöcfe gebiegenen Kupfers; barjer mar biefe ©egenb eine Zeitlang bie roia>

tigfte Kupferfunbftätte ber (Erbe. Seljr beträd)tlid) ift aud) am Sübgeftabe bes

Oberen Sees ber Sßorrat oon 53rauneifenftein. Qm allgemeinen mar bie roeftlid)e

^albinfel beroalbet, aber jefet ift fie oielfad) abgel)ol3t. Da roo 93lodlef)m unb

©efd)iebemergel oorfommen, eignet fid) ber SSoben 3um Slnbau. 21m 9iorbranbe

bes Oberen Sees ergebt fid) ein Plateau mit einigen 2Inf)öt)en, mie bie SCRefabi

Slange, meld)e mit ungeheuren ßagen oon leid)t abbaufät)igem (Eifener3 (S)ämatit)

ausgeftattet ift. Seit bem (Enbe bes oorigen 3af)rl)unberts ift biefe ©egenb bie

reid)fte (Eifener3funbftätte ber 2öelt, bie ^auptgrunblage ber übermäd)tigen ameri--

fanifdjen Sifeninbuftrie. £)auptfäd)lid) oon Dulutf) aus mirb bas Sr3 nad) ^qw

5)äfen bes Grie=Sees oerfd)ifft.

Die fünf Seen an ber ©ren3e ber Union unb Kanabas, roetd)e sufammen
eine gläd)e oon ber ©rufte Italiens barftellen, liegen ftufenartig übereinanber unb

ftetjen miteinanber burd) fur3e 2öafferläufe in 58erbinbung. Der gröfete Unterfd)ieb

beftebt 3mifd)en bem (Erie= unb Dntario=See unb mirb 3um Xeil burd) ben roelt=

berühmten üftiagar af all surütfgelegt. Der breite, ftromartige 21usfluft bes

(£rie=Sees 3erfältt burd) eine 3nfel in 3roei Seile, in ben 580 m breiten 5)ufeifen=

fall, ber 31t Kanaba gehört, unb ben 275 m breiten amerifanifd)en gaü. Die 5)aupt=
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roaffermaffe beibcr ftür3t fid) ungeteilt in ben 55 m tiefen 2Ibgrunb unter bonner=

artigem (Setöfe, unten in 9Jcolefüle 3erftäubenb, bie als 2Bafferftaub oom Sßinbe

hoch emporgefübrt roerben unb eine ben gufj bes galles oerfdjleiernbe Dunftbülle

bilben, in roelcber bei Sonnenlidjt bie präcbtigften Regenbogen erfd)einen. ©rofje

getsblöcfe liegen unten ausgebreitet, bie allmäbltd) 3erftört, aber burd) anbere

berabfallenbe Steinftüde erfetjt roerben. Rid)t minber geroaltig unb großartig als

bie gälte felbft finb bie etroas unterhalb befinblidjen Stromfcbnellen, bie Whirlpool
rapids. 5)ier brängt fid) bie foloffale 2Baffermenge in jähem galle lVs km lang

burd) ein enges gelfenbett. 2Belle türmt fid) auf 2Belle; mit unglaublicher 2But

frühen fie übereinanber unb 3erftieben in fürchterlich oerroorrenem galle 3U 9Jcn=

riaben Xröpfchen. Die gan3e 2Baffermaffe iöft fid) in ein 9fteer oon meinem
Sd)aum auf, beffen tofenbe 2Bellen heftiger bonnern unb roilber burd)einanberrafen

als bie hörhften 5ßellen eines fturmburdjroüblten 03eans.

gätle unb Stromfdjnellen roirfen auf ben 23efchauer um fo überrafd)enber

unb ergreifenber, als bie näheren unb meiteren Umgebungen {einerlei lanbfd)aft=

liehe Reise auf3uroeifen haben. Seile bes Riagara merben 3U inbuftriellen 3tf>etfen

oerroenbet, ohne bafa bisher eine ^Beeinträchtigung ber S3enerie ftattgefunben hat.

^^\as ^rärietafellanb, etma breimal fo grofj als bas Deutjdje Reich,

f I
nimmt, abgefeben oon ben D3arfs, ben gan3en Raum 3roifchen bem R?iffif=

^^/ fippi unb bem Oftfuft ber gelfengebirge ein unb ift burd) grofjen Mangel
ober gütliches gehlen oon 23aumroucbs gefenn3eicbnet. 3n ber Richtung oon

Dft nad) 5ßeft 3erfällt es in 3roei parallele Streifen ober Stufen oon ungleid)er

#öhe. Die untere Stufe, gan3 allmählich oon 300 bis 1000 m cnfteigenb, reicht

meftroärts bis 3u einer unregelmäßigen ßtnie, bie burd)fd)nittlid) bem DJceribian

100 entfprid)t, bie obere hebt fich bann bis 1800 m 3um gufj bes gelfengebirges

empor. 21uf ungeheure (Entfernungen erfcheint bie Oberfläche ber ^rärictafel

iifd)eben. 21ber es fehlt aud) nidjt an Unregelmäftigfeiten; uictjt feiten treten aus=

gebebnte S)ügelreihen unb oereinselte felfige lafelberge ODcefas, namentlich im
Süben) auf; anberfeits gibt es tellerartige (Jinfenfungen bis 30 m Xiefe unb 3 km
Durrhmeffer, in ber feud)ten 3ahres3eit mit 2Baffer gefüllt. Reidjlidjer 23orrat

an unterirbifd)em Ußaffer, bas oon bem gelfengebirge berfommt, begünftigt bie

Einlage artefifrher
si3runncn. Unter ben (Befteinen, roeld)e ben sBoben jufammen«

fet-en, fpielen Sanbfteine unb UNcrgel eine befotlbers iuid)tige Rolle.
s

2lus ben

erfteren beftehen beifpielsroeife bie Llanos estacados ober stakcd plaines an ber

(Brenne oon Xejras unb Rem sIRerico, bie ofhoärts .yemlid) fteil abbred)en. 2lus

Wergel fe^en fid) bie rnilb^erriffcncn, abentciterlidjen "Bablanb* (mauvaises terrea)

^roifchen ben glüffen platte unb Wiffouri juifammen. Ku&erbetn fiuben fid) aus«

gebehnte, bünencirtige glugfanbftrerfen. Der Sobetl ber unteren Stufe befteht meift

aus ^öfi, namentlid) in ber Rahe ber größeren glüffe, anbennärts ift er bind)

reid)lid)e
s.8eimifd)ung balboermefier s^flan ^onftoffo idjmor^ gefärbt SBeM Der«

breitet finb auch bis fünf Bieter mäd)tige Sd)id)ten oon SBtmsfteinftaub unb oul

fauifcher 2lfche, bie burd) bie siüinbe aus bem gelfengebirge herübergetragen finb.

Die bereits ermähnte Sfrmul an Säumen fteigert fid) in mefllid)er Rid)tung

31t oölligem gehlen berfelben, unb ba ber "Bobcn mehr unb mehr oon alfalifcheu

Salsen burchfetjt roirb, fo gebeiht barauf fdjlieftlid) nur ein b ü r
f

t i g e r 2Bucf)0

oon S a lagern ächfe n, namentlid) oon Krtemifiett, bem Dielberufenen Sage-

biufh.
sJ3raud)bare yjcineralien finb uid)t lehr häufig; bei Topela unb Omaha

fiubet fid) .Slohle, in Stanfas unb anbermärts Steinfalv Sal'fole unb (Bips.
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Sie ©eroäffer ber ^rärietafel, barunter in erfter ßinie bcr fdjnellfließenbe,

Diele Sinfftoffe tragenbe s
IRiffouri, finb roegen bes ftarfen 2Beri)fels ber SBafferftänbe,

im 2Binter roegen ber geroaltigen (Eisgänge unb Gisftauungen, für ben 23erfer;r

nirfjt förberlid).

/^%as SUima ÜÜciffurias 3eigt bie bei 21ppalad)ia rjeroorgeljobenen (Eigen*

I I fdjaftcn, namentlich, bie ©egenfa^lici)feit 3roifcf)en 5ßarm unb Aalt, geudjt

•^/ unb Xrocfen, 5Hube unb furchtbarer (Erregung ber ßuft in gefteigertem

9)caße, namentlich, in ber Dichtung nach. 2Beft unb 9corbroeft. 3n (Ebjcago 3. 33.

ift ber Januar um faft 12 (Eentigrab fälter als in bem gleichzeitigen !Kom. 3n
gtoriba I)errfd)t 3toar nafjesu tropifdje 2ßärme (Januar 18,1, 3ult 27,6 °), aber

aud) t)
:

cr fommen oerein3elte 2ßintertcmperaturen bis — 6 unb in 9iero Orleans

fogar bis — 14° cor. £m Montana finrt bas Xtjermometer bis 50° unter Üftull.

Die Weberfcrjläge finb am ftärtften in ber Öftlidjen ©olfnieberung (1750 mm) unb

erftrecfen fid) mit etmas Geregelter Starre oon ba längs bem SOciffiffippi roeit ins

innere, nehmen aber nach, 2ßeften 3U mefjr unb mefjr ab. Dafjer gehört bie Ober=

ftufe ber ^rärietafel burdjaus 3U bem Xrocfenlanb, unb ber 23obenanbau ift auf

fünftlidje 23eroäfferung angerotefen; bie untere Stufe hingegen ift roefentlid)

günfttger geftellt. SSfliffuria ift namentlich, in feiner roeftltd)en Hälfte oon furcb>

baren Drfanen f)eimgefud)t, bie gelegentlich entfetjlidje 93erroüftungen anrichten.

21ußer ben früher ermähnten 23li33arbs finb befonbers bie Sßirbelftürme (3nflone)

heröor3uh,eben, bie, in oerf)ärtnismäßig fchmalen Streifen quer burd) bas ßanb

fcgenb, mitunter ganse Drtfdjaften 3erftören.

3n ben Prärien 3iet)en ficb, ben 2Bafferläufen entlang fdjmale Streifen oon

23aumroud)s, größtenteils (Eottonrooob, im Süben oft mit bidjtem llnterfjols burd)=

ftanben; fonft finb ober roaren ©räfer bie oorroaltenbe 23ebedung bes Kobens.

23on ben ©rasarten ift bas 3ollange, leid)t ins SSlaugrüne fdjimmernbe unb

äußerft nafjrfjafte 23üffelgras befonbers f)äufig 3U finben; es h,üüt roeite glädjen

in ein ftets grünes, glattes $leib unb geroäfjrt eine ausgeseidjnete 2Betbe. 2lnbere

©räfer erreichen eine erftaunlidje 5)öh,e; in ben tiefgelegenen Strichen bes (cr;e=

maligen) Snbtan Xerritorn, roo bie 23obenfeud)tigrett ben 2Bud)s förbert, oer=

fdjroinben bie 93ferbe buchstäblich, in ben Jahnen, oon benen ein3elne bem Leiter

bis über bie Schulter reichen. 3um Schwaben bes Fußgängers birgt bas ©ras

allerroärts, felbft im f)of)en Sorben, mancherlei Slaftusarten, beren fdjarfe Stadjeln

ihre 21nroefent)eit meift el)er bem ©efübj als bem 21uge oerraten. 2lud) finb oiele

©räfer, unb oor3Üglid) bie in ber ^cäfje ber 53äd)e bichj roactjfenbe Sonnenblume,

fo fiefeltialtig unb fdjarf, bah fie bie 53ruft ber ^ferbe arg oerleh,en.

ÜJcorh, oor einigen 3al)r3ef)nten f)atte bie Prärie ein eigenartiges Xi erleben,

bas jetjt großenteils oerfdjrounben ift. Damals fielen namentlich, 23ifon (fälfchjicb,

Düffel genannt), Antilopen unb *ßrärieroötfe (®onoten) in bie Stugen, foroie 3U

geroiffen Reiten 3Jcilltarben oon $)eufd)recfen in fo ungeheuren unb bidjten Scfjaren,

bafc fie tatfädjtid) bie Sonne oerbunfelten. Der 23ifon mar eljebem über bie gan3e

^rärie unb einen Xcil bes 9Balbgebietes am Dh,io oerbreitet; bie £jagb auf ih,n

oerforgte ben Snbtaner mit 5^al)rung unb Äleibung. ^Tlod) oor 80 Qa^ren, als

Soroa beftebelt mürbe, roaren bie 23ifons bei bem heutigen Dubuque fo t)äufig, bafc

itjre ÜRenge bie 2Bagen3Üge ber 21usroanberer auffielt; basfelbe rotberfuh,r 20 3ah,re

fpäter ben ^Monieren, roeldje quer burd) bie Prärie nad) 2Beften 3ogen. Waci)

gertigftellung ber brei älteren 2ßa3ififbat)nen rourben bie 3Sifons in 3roei ©ruppen

geteilt, bie eine, nad) Millionen 3ä^lenb, ftanb im ©ebiete bes oberen 3Jiiffiffippt

unb im 93ritifd)en 5^orbamerifa; bie 3roeite Heinere roeibete füblid) bes 2trfanfas=
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fluffcs, f)auptfäd)lid) im 2Beften bes Snbianerterritoriums unb in Xejas. <Balb

aber fjob ein fo entfe^ltdjes unb roüftes Sorben an, bafa oon ben oieten 9ttillionen

nur nod) roenige fyunbext übrigblieben. 5)eute roie bereits cor etroa 20 Saljren

gibt es feine frei tebenben 58ifons merjr; roas oon if)nen nod) oorf)anben ift, lebt

in 3ooIogifd)en ©arten, *Referoationen ufro.

^^\ie europäifdje Sefiebtung 2Jlijfurias ift oon brei Seiten aus in 2ln*

I I Qxriff genommen roorben unb f)at fid), roenn man barunter aud) bie ftaat-

^L/ lidje Organifation mit oerftet)t, bis in ben Stnfang unferes Safjrfjunberts

Eingesogen. ^uerft erfdjienen bie Spanier in gtoriba, am 9Jterifanifd)en (Solf

unb oon 9tterifo bjer feit Anfang bes 16. ^afjrrjunberts. Dauernbe Spuren aber

tjaben fie nur im Sübroeften bes (Bebietes bjnterlaffen, roo Orts=, glufc unb (Be=

birgsnamen roie San Stntonio, (Tolorabo unb ßlano eftacabo foroie flein,2 9tefte

ber fpanifdjen Spradje unb bes fatf)olifd)en 23efenntniffes an itjre Xätigfeit er=

iunern. Das Seengebiet erreicht unb teilroeife aud) befiebelt 3u fjaben, ift bas

23erbienft ber g r a n 3 f e n, bie fid) um bie üölitte bes 16. 3af)rl)unberts am ßoren3=

ftrom feftgefe^t fjatten unb oon ba aus nad) 2ßeften oorbrangen in bie großen

(Brasebenen, bie fie als „prairies" (b. i. eig. „2Biefen") be3eid)neten. Sie tarnen

babei aud) in bas Quellgebiet bes DD^tffiffippi unb folgten nod) im 17. 3af)rf)unbert

feinem Saufe bis 3ur üftünbung. 3at)[re\<i)e Orte mürben längs ber 5)auptroaffer=

aber foroie aud) abfeits baoon angelegt, oon benen einige narfjmals 3U großer

23ebeutung gelangt finb; es feien nur St. ^3aul, St. Souis unb 9tero Orleans ge-

nannt, gaft alle aber l)aben ifjren fran3Öfifd)en (Efjarafter oerloren; nur 9tero

Orleans Ijat mie Montreal einen fran3Öfifrf)en Stabtteil unb einen anfef)nlid)en

fteft fran3Öfifd)er Spradje bis auf ben heutigen Tag erhalten. Dafr Napoleon I.

im Safjre 1803 bas bamals fran^öfifctje üouifiana, in feiner früheren Slusbeljnung

ein (Bebtet oon minbeftens breifad)er (Bröfee bes Deutfdjen ?Reid)es, an bie 23er=

einigten Staaten für 15 ÜJHU. Dollar oertaufte, rourbe bereits erroäbnt.

2ßäf)renb fid) bie SSefieblungen burd) bie Spanier unb gran3ofen in ber

f)auptfad)e als gefd)id)tlid)e (Epifoben barftellen, mufr bas Vorbringen ber cor*

3ugsroeife anglobritifd)en 21m er ifaner als ein Dauenoert anert'annt roerben.

Sie gaben bem riefigen (Bebiete nid)t nur nad) unb nad) eine fefte politifd)e Or=

ganifation, fonbern fie tyaben es aud) auf eine h,öt)ere Stufe ber s
ÜMrtfrf)aft unb>

ber allgemeinen Shiltur gebrad)t. Dafj bei biefein 3uge nad) SBeften aud) bie 93cr=

treter anberer europäifrfjer 23ölfer f)eroorrageubcs geleiftet unb niandie leite

oor3ugsmeife befiebelt baben, tonn nid)t eflergifd) genug berumgehabe 11 Derben.

3n erfter üinie ift ber Xätigfeit ber Deutfd)en 311 gebetttetl« iueld)e bie gesegneten

Stäume oom 2ftid)igan=See nad) siüeften beooruigten; SJtttDOUtee, (Chicago unb

St. Üouis finb bie f)od)burgen bes binuennmerifanifd)en Deutfditums, bas f)ier

mie anberroärts bem Volfslcbcn beutlid) fein (Bepräge gegeben bat unb nod) gibt.

Weben ben Deutfrfjen finb nainentlid) bie Sfanbinanier, uub unter biefetl Dieber

bie Worroeger unb Dänen, im Seengebiet unb am oberen Wiffiffippi jJU einer ge*

miffen 5kbeutung gelangt.

21ls ein fd)toieriges (Erbteil aus ber .Sioloniul^eit bat SQliffuria ben größeren

Xeil ber s
Jl e g e r beoölferung übernommen. 3n ben Stieberungen an bem SItlan

tifd)en D^ean unb oon ba bis 311m SRiffifftppi gibt fie bem SottdbUbe In Stobt unb

i'anb bas oorberrfd)enbe (Bepräge, bas fid) nad) heften uub Sorben 311 rujd) ab

fd)toäd)t, um fd)liefolid) gan3 311 oerfd)ioinbeu. Der negerreidifle Staat ift JDliffif«

jippi mit faft brei ^fünftem feiner ftopfoatjl SeinaljC bie .S")älfte baoon bilbeu bir
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Colored (b. i. garbigen), rote fie offoiell Reißen, in ©eorgia, 2llabama unö ßoui=

fiana, etroas roeniger in gloriba. 9cid)t gan3 brei 3?f)ntel machen fie in 2lrfanfas,

reid)lid) ein 3^r;ntel in £eras ans. Sann finft il)re 23erl)ältnis3at)l rafd) auf runb
«in 3töan3igftet in sDliffouri unb Dflarjoma, auf nod) roeniger in Qnbiana unb
Illinois, gür bie gortfdjritte im roirtfd)aftlid)en unb geiftigen ßeben fotnmen bie

garbigen einftroeilen nid)t in 23etrad)t. 2Benngleid) fid) eine nid)t geringe Qatyl

oon itjnen in bie mittlere 2Mlbungsfpt)äre ber 2Imerifaner emporgehoben rjat unb
ieilroeife aud) in bie gelehrten 53erufsfreife eingetreten ift, fo fteüen bie 7cad)=

fömmlige ber ehemaligen Sflaoen ber SRaffe nad) bod) überall bie unterfte Sd)id)t

ber 5Beoölferung bar unb muffen als beren minberroertigfter 23eftanbteil gelten.

3ur3eit ift bie garbigenfrage nod) nid)t gelöft; roaf)rfd)einlid) roirb fie im ßaufe
ber 3eit ef)er fdjroieriger als leidjter roerben; benn oon 1870—1910 tjaben fid) bie

Colored oerboppelt, unb 3roar burd) natürlidje SSermeljrung ofjne 3U3U9 Don
außen. Die natürliche 5ßermef)rung ber Colored bürfte bie ftärffte unter ben oer=

fd)lebenen 23olfsbeftanbteilen ber Union fein.

2Benn man oon ©eorgia abfielt, bas 3ur oollen 5)älftc 3U 2lppalad)ia ge=

rechnet roerben muß, f)at fid) bie ©rünbung ber Staaten 3Jciffurias inner*

t)alb bes 3ß iiraumes 1812 bis 1907 ooÜ3ogen, jebod) fo, bafa 3roei Drittel baoon
bis 3ur Seilte bes oorigen 3af)rl)unberts entftanben finb, unb 3toar in brei@ruppen.

5Bon 1812—1821 tarnen ßouifiana, Snbiana, 3Jciffiffippi, Illinois, 2llabama unb
ülliffouri 3uftanbe, brei baoon liegen auf ber großen (Einroanberungs= unb 2Birt=

fd)aftsbat)n nad) SBeften, bie fid) im 2lnfd)luß an Dt)io oon Often aus quer burd)

bie Union t)inburd)fd)iebt, bis in bie untere Stufe ber ^rärietafel; bie anberen

brei befinben fid) im Süben unb erhoben fid) auf ber ehemals fpanifd)=fran3öfifd)en

©runblage. 3n ben breiiger 3al)ren erweiterte fid) bas ftaatlid) organifierte

(Bebtet burd) SJcidjigan nad) Sorben unb burd) 21rranfas nad) Süben. 3n ben

oier3iger Sauren fd)ob es fid) burd) Soroa unb 2Bisconfin am ÜDtiffiffippi nad)

Sorben, burd) Üeras unb baoon abgetrennt burd) gloriba nad) Süben. 23on

1848 an blieben faft nur nod) Xransmiffiffippiteile übrig, beren Drganifation fid)

in größeren 3eitlid)en Entfernungen ooll3og. Um bie 9Benbe ber Sed^iger bilbeten

fid) Söcinnefota unb Tanjas, etroas fpäter 9tebrasta, gegen (Enbe ber 2ld)t3iger

Safota unb als fpäter 9tad)3ügler 1907 Dftafjoma, bas ehemalige 3nbianer=£erri=

torium. Samit ift aud) bie Sonberftettung befeitigt, roeldje f)ier bie Snbianer im
amerifanifdjen Staatsroefen eine 3e^lang innegerjabt rjaben.

2lls Inbegriff ber eben genannten Staaten umfaßt bas oereinsftaatlidje

"3ftiffuria eine 93obenfläd)e oon ber faft fiebenfadjen ©röße bes Seutfdjen Dfoicrjes

mit reid)lid) 40 9ttill. (E. ober etroa bie Hälfte ber Union ofjne 2llasfa mit 44%
oon it)rer ^eoölferung. Ser gläd)eninf)alt ber beteiligten Staaten
3eigt 3roar nid)t fo roeitgefpannte ©egenfä^e, roie roir fie in Slppaladna fanben,

aber immerhin übertrifft ber ausgeberjntefte, leras, ber ungefähr auf gleidjer

Stufe mit ber ÜDconardjie Öfterreid)4lngarn ftef)t, ben fleinften, Qnbiana, faft

um bas 2ld)tfad)e; allerbings nimmt Xejas oermöge feiner räumlid)en 2lus-

befjnung aud) gegenüber ben anberen Staaten ber Union eine Sonberftelhmg

ein. Sietjt man oon ben genannten beiben ©egenfä^en ab, fo ergibt fid) eine

Mittelgröße oon runb 176 000qkm (etroa 5Jciffouri); bie 2lbroeid)ungen baoon nad)

oben (ftanfas 217 983) finb roeniger ert)eblid) als nad) unten (Sötiffiffippi 121515
qkm). Da bie Staatsgebiete meift red)troinftige giguren barfteüen, fo laffen

fie fid) leid)t miteinanber oergleid)en, unb fogar mit bloßen Slugen finb bie roefent=

Iid)en Unterfd)iebe 3u erfennen.

©rößer als beim 2lreal finb bie ©egenfätje ber einseinen Staaten in ber

<Einrooi)ner3ar)l, benn ber bebeutenbfte barin, Illinois, ber ungefähr bem
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^ömgretd) ber 9cieberlanbe gleidjfommt, oerf)ätt fid) 311 ben fleinften, 5ftorb= unb

Süb-Dafota, runb roie 10 : 1. Sann folgt gloriba. ©ine anfel)nlid)e abfolutc 23olfs=

3af)l roeifen aufjer Illinois Xejas, Sttiffouri, ÜDcidngan, Snbiana unb (Beorgia auf.

2ibgefet)en oon Seyas rjaben biefe Staaten 3ugleid) aud) bic bid)tefte ^opfsat)!,

namentlid) Illinois, bas fid) fid)tlid) über bie anberen heraushebt (38 auf 1 qkm)
unb fid) an Ot)io anfdjlieftt, roäfjrenb bie übrigen befferberoofjnten Staaten bod)

faum bie untere Stufe ber appatad)ifd)en erreichen. Sef)r fdnrjad) ift bie Did)te

(6—3) in lejas, 9cebrasfa unb ben beiben Dafota.

Dbrool)! bie gan3e Statur üßiffurias auf ßanbroirtfdjaft bjnroeift, ift eine länb=

lid)e Sieblungsroeife in europäifdjem Sinne nid)t als bie oorfjerrfdjenbe

eingetreten. Dörfer, roie roir fie fennen, gibt es eigentlid) nid)t; ein Mangel, ber

teils burd) bie !Rafd)f)eit ber 23efieblung, teils burd) bie lanbroirtfd)aftlid)e 53etriebs=

roeife oerurfadjt roirb. 3voax fommen in ben fog. 9tegerftaaten fletne Ortfdjaften

ror, aber mit unferen Dörfern tonnen fie in feiner 2Beife auf eine Stufe geftellt

roerben. Somit haben roir es oor3ugsroeife mit Sieblungen 3U tun, roeldie ftäbti=

fd)es ©epräge meift oon ber bei 21ppalad)ia gefdjilberten 21rt tragen unb im gan3en

roenig Eigenartiges auf3uroeifen haben. Die 93erfd)iebent)eit liegt alfo hauptfädjlid)

in ber räumlichen 21usbel)nung unb in beut jeroeiligen 2ßof)lftanbe, roeniger in ber

lanbfd)afttid)en Umgebung, bie ja über ungeheure (Entfernungen l)in gleichartig

ober äfjnlid) ift; ferner aud) in bem oortjerrfcfjenben Grroerbs3roeige. Dttandie

^leinftäbte fann man gerabe3u als Gifenbatjnorte be3eidjnen; 3U beiben Seiten

ber 93af)n in ber 9täf)e bes ^Bahnhofes laufen 3unäd)ft ^arallelftrafjen t)in, benen

fid) bei roeiterer 21usgeftaltung ber Dinge anbere parallelen anfehtiefeen, in ber

5Beife, bah bie 93ct)nlinie in ber Wüte bleibt unb bie beiben Stabtl)älftcn bauernb

noneinanber trennt. Unter allen Umftänben aber ift bafür geforgt, bafj bie

Straßen breit finb, unb bafj bie 5)äuferbforfs in angemeffenen (Entfernungen oon

öffentlichen 21nlagen unterbrochen roerben. 211s bie anfetjnlidjften bauten in Keinen

Stäbten ftellen fid) foft ftets bie (Bemeinbebäufer unb bie Sd)ulen bar; 5lird)en

haben l)öd)ft feiten eine bet)errfd)enbe Stellung inne. 5Biclfad) bleiben bie Strogen

Sal)r3el)nte t)inburd) ungepflaftert, fo bafj fid) bei ftarfem 5Kegcn uncrgrüiiblid)e

ÜRoräftc, bei längerer Irotfenheit entfet^lidje Stnubbcrbe bilbeu. Die gu&roegc ,511

beiben Seiten ber galjrftrafeen beftef)en bann aus langen Weihen tum Jjolgbteten.

Der 5)ol3bau einfad)|ter 21nlage überroiegt; nur im Sübcn finbet man Säulen»

fallen oor ben Käufern, bebingt burd) bas l)errfd)enbc StUtna.

Die £auptuerfd)iebenf)cit ber Orte liegt, roie gejagt, in ihrer tiiunilid)en 2fus«

bel)nung, entfpred)enb ber (finroobncr3abl unb ber bind) ben Uöoblftanb beetn«

flutten
s£rad)tentfaltung. Die ßrocimillionenftnbt Chicago, DOS nröf^to Sinnen*

oolfsflcntrum in gan,^ Sbnerifa, bleibt hinter bem beutigen Manhattan, bem ehe

maligen 9cero sI)orf im engeren Sinne, nur roenig an Scelenjabl ,miiut imb

bebeeft eine Bobenilärbe oon jaft 500 qkm, alfo ungefähr noch einmal jo Diel, roie

bas Staatsgebiet oon Bremen umfaßt. sÜMd)tig nid)t nur für ihr oietfeitiges

Grroerbsleben, fonbem aud) für lanbfd)nftlid)e Umgebung ift ber llmftanb, bafj

bie „Königin bes Wcftens" an ihrer Oftfeite DOtl bem Ufer bes lUidügan Sees um
rahmt roirb. Dreizehn Stäbte Wiffnrias haben über 100000 Oimnohiu-r

;
an

ihrer Spitze ficht St. üouis mit faft 700000 Seelen, nlfo ein Drittel oon Chicago;

rociterh'.n folgen Detroit mit etma >,roei Drittel tum rt. ßouis, SRUtoautee unb

Ucero Orleans ungefähr mit ber Hälfte baoon; yjfilroaufoc gilt als ber ftauptfty)

buitidjen llttcfcns in ber Union, sJcetu Orleans ift bic einzige etabt, in ber fid), roie

in Montreal, bas ^ranrofentum in größerem Umfangt behauptet hat. Weiterhin

folgen SRlnneapoIis, ttanfas Citn, Snblanapotts, Z\ .Ißaul, Atlanta, Birmingham,

^Dcemrhiö, Omaha unb ©raub Wapibs (

NJJhd)iqan).
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2Iufeer tiefen oterjeljn Stäbten über 100 000 (Einroofjner, roeldje 3ufammen
gegen fedjs Millionen ÜRenfdjen 3äb,len, enthält ÜIRiffuria 21 Ortfdjaften sroifdjen

50000 unb 100000 Slöpfen ober rcidjlid) ein ©rittet biejer Sieblungen ber Union.

Über bie beteiligten Staaten oerteilen fie fid) in ungleicher 2Beife. 23err)ältnismäf3ig

bie metftcn finben fid) in Illinois, Snbiana unb Xeras, roäfjrenb bagegen biefer

Xnpus roie aud) ber erftgenannte in ben beiben Safota oollftänbig fefjlt.

3n ber 5)auptfad)e ift DJliffuria ein großes unb erfolgreidjes (Bebiet für bie

(Seroinnung oon Stob, ft o ff en ber brei üftaturreidje; bie oortjanbene

Snbuftrie fdjließt fid) oor3ugsroetfe an bie *ftor)probuftion an; nur feiten unb
getegentlid) gef)t fie barüber hinaus.

3n ber 9ttineraler3eugung ftef)t SUliffuria 3roar bjnter 2lppalad)ia er=

bebüd) gurüd, förbert aber immerhin einen Sarjresroert oon mefjr als 3roei 9Jcilli=

arben üftarf, alfo ungefähr ebenfooiel roie bas Seutfdje 9teid). Sie 5)auptgegen=

ftänbe ber ausbeute finb ^orjte, Cifen, Petroleum, Naturgas, Tupfer, Qmt, 93let

unb Sal3. 23on ber ©efamtroertfumme entfällt faft ein Viertel auf Illinois, burd)=

fdmittlid) ein 3et)ntel auf Snbiana, 9Jctffouri, ÜDtidjigan unb Alabama; außerbem

finb nod) Slanfas, Dflarjoma, Soroa unb Xeras 31t nennen. 2Benn ÜDcinnefota

ferjlt, fo f)ängt bies mit ber (Eigenart ber amerifanifdjen Statiftif 3ufammen, roeldje

nidjt bas gefunbene Gifeners redmet, fonbern bas baraus abgeleitete (Eifen, unb fo

fommt bie ungeheure Sarjresausbeure Sfttnnefotas an ©ifener3 ber ^robuttion

namentlid) oon ^ennfnloania 3ugute.

Sieben ben roirtfdjaftlidjen ©ütern, roeldje ber natürlidje ^flan3enroud)s bar=

bietet, ift bas i^ 1 3 roeitaus bas roidjtigfte unb roirb es aud) nod) eine 3cWan9
bleiben. SUIerbings Ijaben fid) bie anfangs ungeheuren Vorräte an fd)lagbarem

530I3 foroorjl im 9corboften als aud) im Süboften ÜRiffurias feit ben testen fieben

3al)r3er)nten ungemein oerminbert. Sie ausbeute ber 2öälber in DJciffuria roie in

anberen Seilen ber Union ift ein Raubbau fdjlimmfter 2lrt unb f)at in 23erbinbung

mit ber 2BaIboerroüftung ba3u geführt, bafc in menigen 3ar)r3ef)nten bie urfprüng=

lid)en Vorräte erfd)öpft fein merben, roenn es nid)t in lefeter Stunbe gelingt,

gefe^fid)e Maßregeln 3um Sd)u^e bes 2BaIbes ein3ufüf)ren.

Sie 2Balboerroüftung, eine ber fdjroerften 2lnftagepunfte, bie man gegen

bie bisherige 2Birtfd)aftsroeife ber Union 311 ergeben t»at, fref)t nid)t nur in 23er=

binbung mit ben gorberungen un0 ^Bebürfniffen ber Sefieblung unb ber ßanb=

roirtfd)aft, fonbern fie erfolgt aud) in Dielen fallen Qus ßeidjtfinn, Unad)tfamfeit

unb böfer 2lbfid)t; fie f)at im ßaufe ber 3 ß it einen Umfang angenommen, roie er

nirgenb unb niemals in ber 2Belt beobad)tet roorben ift. Dabei laffen roir bie=

jenigen ^ßfftörungen beifeite, bie orjne 3utun bes 9ttenfd)en burd) 9caturereigniffe,

roie SSlit} unb Sturm, Sdmee unb SBaffer, angeridjtet roerben, ba fie in allen Xeilen

ber (Erbe auftreten tonnen, in ber Union allerbings roegen ber ftarfen (Begen=

fätjtidjfeit bes Klimas mit ungeroöt)nlid)er 5)eftigfeit roirfen.

Sie 93efeitigung bes urfprünglidjen SBalbfleibes 3um Qmedi

ber SSefieblung unb bes 25obenanbaues t)at namentlid) im Often unb Süben
2Jciffurias ftattgefunben unb gebort batjer größtenteils ber 5ßergangenl)eit an. 23on

jerjer roenbet man für bie Urbarmad)ung bes 2ßalbbobens 3toei ülftetljoben an.

(Sntroeber fd)lägt man Stamm für Stamm ab, 3erfleinert fie unb fd)afft bas 5)ol3,

foroeit es nid)t 3um (Etnfriebtgen ber gelber gebraudjt roirb, beifeite, um es irgenb*

mie 3U oermenben ober oerfaulen 3U laffen; ober man tjaut bie größeren Stämme
im 3uni ober 3uli ringsum an (girdling), bamit fie allmäljlid) eingeben. 3n beiben



2tltmn Oppel: 2tmerifa 317

gäüen mirb bas Unterfjol3 oorf)er abgefdjlagen, unb nad)bem es getrodnet ift, mas
in bcr Sommerfntje rafd) oor fict) gel)t, ange3Ünbet. Das geuer oerfof)lt aud) bic

gegtrbelten Stämme, bie nun n)ie fd)mar3e Ungetüme in ben grünen gelbern ha*

fterjen ober, roenn fie bie 9Unbe oerloren fjaben, mie riefige ßeid)enftetne ausfegen.

(Erfreulid) ift ber Stnblid" einer fold)en lanbmirtfdjaftltdjen Setriebsroeife nid)t,

3umal es mandje 3cu)re bauert, bis bie Stämme gcm3 oerfdjroinben; aud) ift fie

nid)t rationell unb 3roecfmäfeig, ba, abgefefjen oon bem 2öertoerluft an 5)ot3, bas

pflügen burd) bie Stämme unb bie 3al)lreid)en 2Bur3eln ferjr erfdjmert mirb unb
meift nur ftüdjtig ausgeführt merben fann.

3m (Bebiete ber ©roßen Seen, roie aud) meiter im 2ßeften, roo ber Stoben

roegen feiner fteinigen Sefdjaffenfjeit für lanbmirtfdjaftlidje Senutmng merjr ober

minber untauglid) ift, finb ungeheure 2Balboermüftungen namentlid) burd) furd)t=

bare 5Bränbe angerichtet morben. 9Jcand)mal mürben baburd) gläerjen oon bem
Umfange einer preußifdjen ^rooin3 gan3 ober größtenteils 3erftört unb bieten

einen marjrrjaft erfdjredenben Stnblid bar. 3ft bie 5ßranbftelle 3iemlid) frifd), fo

erfd)eint, fo meit bas 2luge reid)t, ber gan3e Untermudjs oernidjtet ober alles ®rün
in Sd)roar3 oermanbelt; bie Stämme fielen 3mar nod), aber orjne 33elau

r

jung,

oielfad) ber Qvoe'xQe unb Stifte beraubt, oon unten bis oben angeformt ober teihneife

ausgebrannt. 23iete SBalbbränbe entftefjen ferner burd) Junten, bte oon 2ofomo=
tioen abfprüfjen, burd) bie 2lusläufer ber ^3räriefeuer, bie oorljer ermähnte 30ie=

tfjobe ber 2lnfiebler, burd) bie Wirten, bie Sud)er oon (Ergangen (Prospectors),

burd) Säger, 23ergnügungsreifenbe, burd) 5)ol3fälIer ufm.

2ln bie 2Batbausbeute, bie außer 5)ol3 im 2Berte oon runb 300 Millionen

URarf aud) oiel 5)ar3 unb Üerpentin, teueren namentlid) im Süben oon 9ftiffuria,

liefert, f)at fid) eine großartige Sägemütterei angefd)loffen, beren (Er3eugniffe

einen 2ßert oon jäfjrlid) 2500 Will. Wart barfteüen. $n ber galten Union gibt

es etma 15 000 i)ol3famps mit meljr als 30 000 Sagemühlen, bie ein ^3erfonat

t)on runb 600000 ftöpfen befd)äftigen. Die Sägemüllerei größeren Stils f)at oor

ungefähr 60 Sauren im Often begonnen unb fid) oon ba nad) 5Befren fortgefetjt.

(Eine 3eitlang t)attc fie iijren 5jauptfü} im Süboften, fpäter fd)ob fie fid) nad)

Sorben, namentlid) nad) sIßisconfin unb sDtinnefota.

33on SÖünnefotas Staatsgebiet roaren urfprünglid) 3mei Drittel, alfo eine

gläetje oon ber (Bröße Sübbeutfcrjlanbs, mit SJJalb bebertt, namentlid) in ben

(Begenben am oberen 9ttiffiffippi unb am Oberen See. 3m allgemeinen h,errfd)eu

bie ^abell)öl3er oor, bod) fehjt es aud) nid)t an Vertretern ber blattmecbfclnben

Caubbäume, befonbers in ber Umgebung bcr großen Stäbte St. ^aul unb ÜDiinnea

polis. Die große s
Jttaffe ber Stämme für bie Sagemühlen liefern bie 3Beif)tiefer,

bie iHotfiefer unb bie fnorrige (Eiri)e. Die ameritanifä)e ßärd)e mirb In bebeutem

ber yjienge für (Eifenbabnfd)meltcn gcbraudjt, bie ^eber außcrbcin für Soften
unb Stangen. Die CUirfficfcr bient h,ouptfäd)lid) ab ^rcuubolv 7v i d) t o unb Sfpe

merben 311 ^cllulofe oerarbeitet, anbere Qoljarten nur gelcgentlid) oermenbet.

Die 5Jcittelpunfte bes f)ol3gefd)äftes in SRinnefota finb Winncnpolis unb Duluih.

3n UJMnneapolis mürben bereits im 3a$re L901
r.7s \m\u. foufenbe Tvufj Bretter

gefdjnitten, in Dulutl) fogor 960, mol)l bas 'iiußerftc, was an irgenbeinem Orte

ber (Erbe geleiftet morben ift.

Cm lüerbinbung mit biefer gemaltigen Sägemüllerei, ber bie Site SBeli nid)ts

gfeid)e5 in be3ug auf räumlidje Konzentration an bie Seite 311 [teilen bnt, fiebt bas

gälten unb glößen bes .f) 0(3 es. Die Kälber, meld)e bic ftattlidien Stämme
1 ',nm ;-',tridmeiben liefern, liegen im Sorben bee 6taatef Süinnefota im

Oueflgebiet bes SRiffiffippi unb feiner 9teoenf(Üffe. ffitt ift und) bie Strbeitoftätte

ber .f)ol3fned)te Ü.umhcrmen).
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SBäfjrenb ber Dften ÜJfliffurias als ein urfprünglidjes 2Balbgebiet bie 23er=

anlajfung 311 einer gemaltigen $)ol3ausbeute unb 3U tjeroorragenber Sägemüllerei

gab, ift ber 2Beften ein oorsüglidjes UBeibelanb für ben ^Betrieb ber

ejtenfiuen 23ierj>3ud)t, unb roenn bie Union unter ben oieljtjaltenben (Staaten ber

(£rbe mit an erfter Stelle ftetjt, fo banft fie bies in erfter üinie ben roeiten Prärien

jenfeit bes 9ftiffiffippi mit ihjren unenblidjen gtäd)en fetten ©rafes, f. S. 308. 2at=

fädjlid) finb es meift Staaten DJtiffurias, bie in bem relatioen 33ict)bcfi^ ber Union
ben erften $latj innehaben. Illinois unb leyas befitjen 3ufammen ein fünftel

bes *ßferbebeftonbes ber Union; in 3meiter Dteilje folgen üöciffouri, Slanfas, Qnbiana,
sJJtid)igan uftr>. Sie 5Kinbert)altung ift oertjältnismäfjig am ftärfften in Xejas;

meiterbjn folgen Soroa unb Slanfas. 58ei ben Sdjmeinen f)at 3oma mit einem

Sedjftel bes ©efamtbefi^es ben Vorrang; Illinois, Snbiana, Sftebrasfa, SOtiffouri

unb Slanfas Ijaben ebenfalls ausgebetjnte SSeftänbe; jeber Staat über 2Vi Will.

9lur in ber Sd)af3ud)t begnügt fid) SDciffuria mit bem 3roeiten *Rang, roätjrenb ber

erfte i>en Ürotfenlänbereien bes ferneren 2Beftens 3ufäüt.

3n ben Steppen ber tjöfjeren ^rärieftufe (f. S. 311) betreibt man bie 3u4)t
oon Sd)afen unb Stinbern, mie angebeutet, in ejtenfioer 2öeife; bie 9linber

roerben fo lange auf ben SBeiben gehalten, bis fie gemäftet ober 3ur 9Jcild)gebung

oermenbet merben. Diefe 2öeiben, namentlid) in 2efas, finb bas ©ebiet ber

*Rand)es (*Rand)os) unb ber oielbefprodjenen Gorobons. 3um großen Xeil auf

nod) unoergebenen Staatslänbereien fudjen bie gerben ber großen 93iet)3ud)t=

gefellfdjaften ifjre 9cal)rung, ofjne Sd)u*3 gegen bie fd)arfe $älte, bie glüfyenbe ^)ifee

unb bis furchtbaren Stürme. Wlan erridjtet nur flüchtige Bütten für bie geringe

3al)l ber Wirten, einfadje Ställe für beren 3ät)e ^ferbe unb fletne Güin3äunungen

für falbenbe Slüfje. keinerlei 2Bartung ber Xiere roirb ausgeübt. Sie 5)irten

treiben fie oon 2Beibeptat$ 3U 2Beibeptat}, fudjen oon 3eit 3" 3eit geeignete Stücfe

für ben S3ertauf aus, muftern fie nad) ben 58efifeern unb oerfefjen bie jungen mit

58ranbmarfen. Dies gefd)ief)t burd) bie fog. 9tounbups, bie minbeftens einmal im

Saljre unb bann im grüfiling abgehalten roerben. Das 5Hand)ing, bas begreife

lidjermeife mit großen SSerluften burd) 2Better unb Seudjen 3U redjnen f)at, ift in

Xeyas ausgebilbet unb oon ba nad) Sorben unb 2Beften ausgebefjnt roorben. Das

aufgesogene ÜDlageroiel) roirb größtenteils nad) ber fog. mittleren SCRaisregion, atfo

nad) 3oma, Äanfas, Bebras! a, Illinois, SJciffouri ufro. getrieben unb bjer gemäftet.

Außerbem roerben I)ier Sdjroeine aufgesogen unb fett gemadjt.

An bie 23iel)3ud)t fd)ließt fid) eine in ifjrer Art ein3ig in ber 9Belt bafteljenbe

@roßfd)läd)terei an, als beren 5)auptfi^e Stäbte mie dfjicago, Äanfas Gitn,

Dmatja, St. ßouis u. a. r)eroor3uf)eben finb. Sdjon oor 3ef)n Qatjren mürben oon

ben fedjs $)auptfirmen, ben „SMgfij", über 5 2RUI. JRinber, gegen 14 9ttill. Sdjmeine

unb 6 9ttilt. Sd)afe ober bei 300 Arbeitstagen eines Satjres täglid) 88000 Xicre

gefd)lad)tet. 3n Chicago allein überfteigt ber jäl)rlid)e Antrieb ben SSetrag oon

16 SOtilt. Jieren. Das Gigentümlidje biefer ©rofefd)Iäd)tereien ober Packing houses

befteljt barin, ba$ nid)t nur bie oerfdjiebenften Arten oon gteifd)maren Ijergeftellt

roerben, fonbern aud) bie Abfälle unb 9tebenprobutte aller Art in irgenbeiner,-

oielfad) red)t unappetitlidjen 2Beife ausgenu^t merben.

3n iljrer heutigen gorm unb an iljren gegenmärtigen üftittelpunften befteb,t

bie ®rofefd)läd)terei erft feit etroa oier3ig Sauren, feitbem nämlid) bas 33erfal)ren

gefunben mar, bas ^leifd) in ?8led)bofen mittels oollfommener Sterilifatton burd)

grünbtidjes ^odjen 3U fonferoieren unb in Iuftbid)ten $et)ältern 3U oerpacten.

93on biefem 3c^Punfte an braudjten bie Sd)lad)ttiere nid)t meljr nad) bem

Dften gebradjt 3U merben, fonbern man fonnte fie in größerer ^äb.e ber 2Beibe=

plätje oerarbeiten. So mürben 3imäd)ft in dljicago 23iel)l)öfe ober Stotfnarbs ge=
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fdjaffen, bie einen IRaum oon meljr als 200 ha umfaffen, 3U 3roet Dritteln aus
Siefjrjürben befreien unb ein ^erfonat oon über 1800 köpfen befdjäftigen. Xau=
fenbe oon Xieren, namentlid) oon Sdjroeinen, roerben täglid) gefd)lad)tet unb in

unmittelbarem 2tnfd)hiJ3 baran ooltftänbig oerarbeitet.

Man ftellt Süd)fenfleifd), SBurft, Sdjinfen, Sd)mal3, gteifdjejtraft, $'6UU
fleifd) ufm. f>er. Son ben für Nahrung nidjt oermenbbaren leiten gerjen bie ®öpfe
unb 5uBe ^n °^ c Düngerfabrifen unb ßeimfiebereten. 2Ius ben hörnern roerben

Äämme, knöpfe, J)aarnabeln unb Dünger gemacht. Der Sd)ienbeinfnod)en roirb

oon ben ^üfeen abgetrennt unb, ebenfo roie Scfjenfelbein unb Schulterblatt, gur

Anfertigung oon ©riffen für Keffer unb 3Qf)nbürften, 3CRunbftüden für pfeifen,

knöpfen unb billigen Sd)mudfad)en benutjt, roäbrenb bie Stbfätle baoon roieber

ßeim unb Dünger geben. 2Ius ben 5)ufen entfielen 5)aarnabeln, knöpfe, eifen=

bleifaure Satge unb Dünger. 2lus ben güfeen unb $nöd)eln, ben 5)autabfällen,

ben Seimen, ben Heineren Knochen ufm. roirb ßeim, (Ballerte, 5)aufenblafe, $lauen=

fett, Üatg unb Stearin geroonnen. Die 5Rinberfd)toän3e oerroanbelte man 3U gült*

haaren, bie Sdnoeinsborften 3U dürften. 2tus Xafg unb gett bereitet man Seife,

2Bafd)puloer unb ©hierin. Die Sdjroeinemagen, Sruft=, Sd)itb= unb fonftige

Drüfen roerben 3ur Darftellung oon ^ßepfin, ^anfreatin, getrotfnetem Jtjufoib unb
anberen mebi3inifd)en Präparaten oerroertet. Slut unb 21bfälle aller 2lrt tiefern

außer Dünger (tankage) aud) Gimeifj foroie 93iet)= unb Vogelfutter. 2tud) *ßf)OS=

pborfäure, ^I)05Pb 0r < 8nod)enfof)Ie, fd)toar3e Pigmente, fdjroefelfaures %n\-

moniaf, Änod)enöt ufro. laffen fid) aus ben Slbfälien ber Sd)tad)tbäufer berftetlen.

3n rxod) höherem ÜDcafte als für bie Sief)3ud)t ift 9fliffuria für ben S o b e n *

anbau bas 5}aupt= unb Sernftüd ber Union unb bafür nad) Sobenbilbung
unb SKima mit berrlidjen Sor3ügen ausgeftattet, roenn es aud) nicht an lln=

gleid)mäßigfeiten, natürlid)en 9cad)teilen unb minberroertigen flächen fehlt. 2fts

©cfamtbeit betrachtet, eignet fid) DJtiffuria für alle Sobcnfrüd)te ber fubtropifdjcn

unb ber gemäßigten 3one, aud) für einige, bie oor3ugstoeife ben Xropen angehören,

roie 5Keis, 3urferrof)r unb Sananen. 2Ibgefeben oon 2lusnaljmefäUen ift ber (anb«

rcirtfd)aftlid)e Setrieb in ber Sobenbef)anbtung nod) ertenfio, bie ^Bearbeitung felbft

unb bie (Ernte uoll^iebt man bagegcn mit ben beftetl (Beratet! unb ben neueften

9Jcafd)inen, oon benen oiele in 2Jmcrifa felbft erfunben loorben finb, unb bie faft

alle im ßanbe felbft t)ergeftellt toerben. 3n großen 3ügcn fnnu man ganfl Wiffuria

in 3ro ei lanb ro i r t f ri) a f t li d)e 3 o n e n einteilen, in bie (8 l f \ n t, in ber

Saumroolle oorf)errfd)t, baneben ^urferrol)r, !Rcis unb tropifdic i\rüd)to gelegene

lid) auftreten, unb in bie Sin neurone, in toeld)er bie genannten Kulturpflanzen

oollftänbig fehlen, roäljreub bie ^ciealicn, namentlid) 9Jtafo, SBeiften unb <f)afer,

mehr ober roeniger ausfd)licftlid) angebaut roerben. Bon ber beutfd)cn ßanbroirt-

fd)aft unterfd)eibet fid) bie amerifanifrbe 3imäd)ft baburd), bah mit bem Sobem
anbau bie Sief)3ud)t in ber Wege! nid)t oerbunben ift, fonbem nur bie Viehhaltung.,

foroeit es ber Setrieb erforbert, ferner baburd), bah her (Broftgrunbbefijj) fehlt; nur

im Süben finbet er fid) nod) gelcgeutlid) als ein Wefl früherer Reiten.

Die Sau mroolle roirb in SDttffuria feit bem 17. Cmbrbunbert gepflanzt,

aber erft feit ber (frfinbung ber Sägeentfnmungsmafd)inc (1793) behnte fie fid)

roeiter aus unb fd)ob fid) .uipleid) und) Weften nor, fo bah gegen»ärtifl Icrns ber

fjaurtftaat ift.
siüäbrcnb fid) feit CWibnehnten bie geLigrnpI)ifd)eu (Brennen beo

Saumroollbaues faum geänbert haben, finb, obpefehen non gelegentlichen

Sd)roanfunncn unb 9tütffd)(ägen, Knbaugebiei unb Srntemengen befiänbig ge«

fliegen, IctMere bis jum .<")öd)fllictrage non ruub 16 Will. Scillen 311 etum 500 ißfunb
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im 3af)re 1911/12. 5Recfjnet man bas $funb Baumroolte 3U 50 *ßf., fo ergab bas
*fteforbjal)r einen 2Bertbetrag oon 4 ÜRilliarben Wart. Bon ber Qaijresernte

merben burcfjfd)nittlid) 5 Wi\l. Sauen in ber Union felbft (f. S. 300) »erarbeitet,

i)er Überfd)uf3 aber oorsugsroeife nad) (Europa ausgeführt.

Sie Baumroolle ift ein ®inb ber Sonne; 3U ergiebigem ©ebeifjen erforbert fie

Diel 2Bärme unb oiel Sonnenfdjein. gerner ift fie eine Xieflanbpflanse, bie roeber

fteinigen ober felfigen Boben nod) fdjroffe Xemperaturftürae unb ftarfe 3rliebcr=

fdjläge oerträgt. $)ol)e ßuftroärme, grofje Bobenroärme, fetterer Fimmel bei läge
unb reichlicher Xaufall bei ^caerjt, bas finb bie 5)auptbebingungen. Der 2lnbau
xjefd)ief)t in ert)öt)ten !Keil)en roie bei unferer Kartoffel. (Etroa 3roei ÜJJconate nad)

ber Slusfaat, bie oon ÜRttte 2tpril bis Witte Wlai erfolgt, beginnen bie jungen,

etroa l)albmannsI)of)en ?ßflan3en, Slnofpen ßu treiben. Borgens früh, brechen bie

Slnofpen auf, unb gegen SOcittag finb bie Blüten ooll entroidelt, entmeber rein

roeifj ober gelblid); nachmittags 3eigen fie rötlicrje Streifen, am näd)ften ÜJcorgen

finb fie fleifd)farbig, gegen 9Jcittag bes 3roeiten Xages oerroelfen fie unb fallen

rafd) ab. Qwc $eit ber Blüte bieten bie Baumroollfelber einen äufcerft lieb=

licfjen •2lnblicf bar unb fernen er)er roie roofjlgepflegte Blumenbeete benn roie 9Uu3=

pflansungen aus. Dtefer rei3oot!e 3uftanb bauert, ba nid)t alle $nofpen auf ein=

mal aufbrechen, ungefähr einen 9Jconat lang, burcrjfdmttttid) bis ÜUcitte 3uni. 2Ius

ben Blüten entroitfeln fid) allmäljlid) bie grudjtfapfeln.

2öenn feine ferneren Sdjäbigungen burd) 2Better ober pflan3iid)e unb tierifcfje

t)3arafiten eintreten, benen bie ^ftan3e leiber feijr ausgefegt ift, fo beginnen gegen

(Enbe 2luguft 3roar bie erften Slapfeln aufsubredjen, um bie roeifje Samenrootle

f)eroortreten 3u laffen, aber bas eigentliche Slbpftücfen btefer 2öclle mit bem Samen
baran fällt bod) erft in ben September unb 3ief)t fid) bis in ben ÜJcooember, gelegene

lid) aud) nod) länger rjtn, oorausgefetjt, bafc es burd) grül)fröfte nid)t ein jäfjes

(Enbe erfährt, benn groft !ann bie Baummolle in feinem Stabium irjrer (Entroirf'=

lung oertragen. Bon ben $ßflan3ungen mirb bie Samenbaummolle nad) ben nat)e=

gelegenen ©inr)äufern gebradjt, mo bie gafern DOn öen Samen getrennt roerben.

ßetjtere geroär)ren einen mannigfadjen Stufen, namentlid) bienen fie 3ur S)er=

ftellung eines oielfad) oermenbeten Öls. Die gafern merben 3u Ballen oon bura>

fd)nittlid) 500 $fun5 gepreßt unb entroeber nad) ben r)eimifd)en gabrifen ober

nad) ben 2Iusfuf)rr)äfen gebrad)t, mo fie nod) einmal gepreftt merben, um auf ben

Sd)iffen einen fleinen ^aum ein3unef)men. 9lero Orleans, ©aloefton unb Sa=

uannaf) finb feit langer 3^tt bie roid)tigften 21usfur)rf)äfen.

Das $)auptgebiet für ben Slnbau oon Qudevvob,}: unb *Keis ift ber Staat

ßouifiana. 2Jcan geminnt r)ter jätjrltd) 325 000 Sonnen 3ucfer, mit 9ieben=

probuften im 2Berte oon 120 Will. Wart, ober etma ben 3toölften Xeil bes

3ucferbebarfs ber Bereinigten Staaten. Das 21nbaugebiet erftredt fief) fübroärts

t)on ber ÜJUinbung bes IReb Ütioer längs bes 2Beftufers bes 9Jciffiffippi unb feiner

ehemaligen 21bflüffe. ©eeigneter Boben für eine bebeutenbe (Erroeiterung bes 2ln=

baues ift reid)ltd) oorl)anben, aber feitbem man in 2Bafl)ington bie 2lufi)ebung bes

3ucfer3olIes erörtert, ift feine 3utmf)me mefjr eingetreten, unb roenn ber 3oü auf 1

gehoben mirb, fo mufc ber Betrieb 3urücfgel)en ober fogar erlöfd)en, meil bie

Ißrobuftionsfoften megen ber geringen (Erträge unb ber Ijoljen ßöfjne burd)fd)nitt=

lid) boppelt fo grofe finb als in anberen beoor3ugten 3ucferlänbern. 5Reis baute

man früher ausfd)liefelid) in ben natürlichen Sümpfen ber fübatlantifdjen ^üfte

(darolinareis!). Seitbem man aber cor brei 3af)r3el)nten angefangen f)at, bie

Ißrärie bes Sübmeftens bafür 3U benu^en, fjat fid) bie Sad)e fo rafd) ausgebelmt,

bafe ßouifiana gegenmärtig unter ben beteiligten Staaten ber Union an erfter

Stelle ftef)t. Bon ber (Ernte bes 3af)res 1910 entfielen 52% auf ßouifiana, 36 auf
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lejas unb faft 10% auf Sirfanjas. 2Bat)rfd)einlid) roirb fid) ber Reisbau in

ßouifiana nod) met)r oergöfcern, ba es nid)t an glädjen fefjlt, roelcrje, rote ber

gange Sübroeften Sftiffurias, bie 2lnroenbung oon 9Jcät)mafd)inen begünftigen. Da=
burd) rotrb aber ber betrieb errjeblid) oerbilligt.

3n bem 21nbau oon üß a 1 s ift bte Union roeitaus bas roidjtigfte ßanb ber

Srbe; burd)fd)nittlid) bringt es brei Viertel ber 3Belternte fjeroor. 3n 2Bei3en

unb f)afer roetteifert es mit JRufjlanb. Die grofte ÜRaffe biefer ÜRarjrungsftoffe

roirb aber in SDltffuria geroonnen. Das 5)auptgebiet bcs StRats liegt am mittleren

ÜJUffiffippi unb feinen entfpredjenben 9tebenfiüffen, bie bjer befinblidjen Staaten:

3oma (ein 3eD"tet Der ©efamtprobuftton), Illinois, üftebrast'a, DJliffouri, Äanfas
unb Snbiana bringen 3iifammen 3mei Drittel ber ©efamternte Ijeroor. gür
SBei3en fterjen Slanfas unb ÜRinnefota im 23orbergrunbe; roeiterbjn folgen sJie=

biasfa, Xefas unb Soroa. 5)afer enblid) mirb Ijauptfäcrjlid) in Illinois unb Soroa

gebaut, benen fid) mit geringeren (Erträgen 3Bisconfin, Qnbiana u. a. anfdjliefcen.

Der riefige ©etreibereid)tum ÜDciffurias b,at einer fetjr bebeutfamen unb roeit

oerbreiteten ©rofemüllerei bas ßeben gegeben, bie einen itjrer 5)auptfi^e in

9JUnnefota bat namentlid) in ben fdjon ermärjnten Stäbten Üttinneapolis unb
Dulutb (f. S. 310). 9Jcinneapolis, bie „millingcity" par excellence, befitjt über

20 grofee üftürjlen, bte täglid) 80000 gafc 9#el)l liefern tonnen. Sie benu^en bie

SQßafferfraft ber St^Slntonius^älle, finb aber aud) mit Dampfeinrid)tung oerfetjen,

um bei niebrigem 5ßafferftanbe nid)t feiern 3U muffen.

2tuf$er ben mit ber JRormroburtion in 23erbinbung ftef)enben unb teilroeife

bereits ermähnten Unternehmungen r>at üftiffuria als ©an3es nirf)t feh,r oiel 3m
buftrie auf3uroeifen. ?Red)t oerbreitet ift bie ^Brauerei, namentlid) in ben beut=

fd)en Sieblungsgebieten, mo ber betrieb in beutfri)en S)änben rul)t.
s£emerfensroert

ift bie 5)erftellung oon 9)cafd)inen unb lanbroirtfd)aftlid)en ©eräten, namentlid)

in Illinois unb 3oroa, bte ßeberoerarbeitung, bie (Eifern unb Stal)loerarbeitung

in 2llabama u. ct., bte Xabatinbuftrie ufro.

9cad) ber amerifanifd)en Statiftit betrug t. 3. 1905 ber ©efamt inert aller

3nbuftrieer3eugniffe Uttiffurias, aud) ber Sd)läd)terei, ber Müllerei, ber

^Bereitung oon Butter ufro., runb 20 sJRilliarben Wart; baoon entfielen reiri)lid)

ein Viertel auf Illinois, bas als Cmbuftriegebiet ben britten $tafj unter ben fämt>

lieben Staaten ber Union einnimmt, reid)lid) ein 3ebntel auf Snbiana unb je fnapp

ein ^ef)ntel auf SRiffonri,
sJJ(id)igan unb SBtSCOnfin. Onbtiftrielos finb bie beiben

Dafota, Otlaf)oma, ^oriba, Sfrtanfas unb SRiffiffippi; bei ben anberen Staaten

berrfd)t anfebnlid)e Verarbeitung i)cimifd)er Wobftoffe, fonft aber ift nid)t oiel los.

Die blutige (fntioirtlung Stiffurias in BMrtfdjafi unb Kultur tonnte fid) mir

mit .f)ilfe ber (fifenbabn uollychcit ; ba--> Qifenbafmnefe ift baher in ben ootf«

reid;ften Staaten fer>r bid)t, namentlid) in ber Umgebung ber Wiefeuftübte, toie

(Tbicago unb St. ßouis, bie fid) foroobl im Qinbfitf auf SDtiffurfa als aud) auf bie

gar.^e Union einer nttsge^eidmeten Sage erfreuen. Der ^lufmertebr bagegen ift

gegen früher febr .mrürtgegangeu.

/^^er fanabifdjc Xeil TTUjfurias, ber fid) oon ber Union*greu3e eiioa bis nun

f 1 54° n. *r. erftrerft unb auf bie ^rooinjen Outntio, SWanitoba, Saafai

^^ fd)eroan unb Liberia oerteilt, bietet im allgemeinen bie aJeid)on ober uhu

lid)en sJiaturoorauofe^ungen unb baber aud) eine entfpre$enbc ^ntioirfliiug toie

bie uercinsftaatlid)en sJhtd)bargebiete. ;',moi befonberti beoorjugt« ßanbeetelle

finb beroormbeben, einmal bie .f)albiufel, ioe!d)e fid) noifd)eu Seen in fübtoeft

lieber Stiftung einuoängt unb Toronto ab .fymptort befil.d. fobann bie mittlere

Prärie in ber Umgebung oon SHttnipeg. Die Seeubalbiufel eignet fid) oor

Bonlf, t(4nb»rfunbf. ^1
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trefflid) 311 ßanbroirtfd)aft unb Dbftbau, HJcanitoba bagegcn ift eine ber beften

Söeisengegenben ber (Erbe. Sa tjier nod) Diel billiges unb bequem 3U bearbettenbes

ßanb 3U f)aben ift, fo 3ief)en jäljrlid) mandje 3**)ntaufenbe garmer aus ber Union

herüber. 2Beiter im 2Beften am gufje bes gelfengebirges finbet bie ertenfioe S3icl>=

3iirf)t günfttge Sebingungen.

£)ubfoma.

Hnter ber 93e3etd)nung „5)ubfonia" finb bie ausgebeizten ßanbflädjen 3U

beiben Seiten ber 5)ubfonbai 3U oerfterjen, bie fid) oon ben üftorbgrensen

21ppalad)ias unb ÜUciffurias norbroärts bis an bie lüften bes (Eismeeres

erftreefen, im Dften burd) bie atlantifdje ®üfte, im 2ßeften burd) bie JRocfn 9ttoun=

tains begren3t. (Etroa 5 SDctll. qkm grofj, aber äufjerft fdjroad) beoölfert, roenig

mef)r als 20000 ®öpfe, ift 5)ubfonia in feinen füblidjen Xeilen mit 9cabell)ol3=

roalbungen beftanben, in ben nörblidjen aus Sunbra befterjenb, überall unter*

brodjen oon 3af)lreid)en glüffen unb ungesagten Seen oerfefnebenfter ©röfje bis

3ur 2lusbel)nung einer mittleren preu&ifcrjen $rootn3. Sobenbilbung bei otel=

fad) anfteljenbem ©eftein unb ausgebetjnten Sdjotterflädjen fomie ®lima roerben

^flansenbau aud) mäßigen Umfanges für alle 3ufunft oerI)inbern unb bem ßanbe

feinen bisherigen 2Birtfd)afts= unb Stulturdjarafter als riefiges 3agb= unb gifd)erei=

gebiet faft ungefdjmälert erhalten.

S)ubfonia serfällt auf ©runb feiner ©eftalt unb 23obenbitbung in brei natür*

lidje Seile oon ettoas oerfdjiebener ©eftaltung: es finb ßabrabor ober Dftfjubfonia,

2Beftf)ubfonia unb bas SSecfen bes 9Jlacfen3ie=gluffes.

£abrabor.

/^Vie 5)albinfel ßabrabor, politifd) in ungleicher 2Beife 3roifd)en Quebec,

I 1 9ceufunblanb unb Ungaroa geteilt, umfafjt runb 1,5 OJcill. qkm unb er=

^^ ftreeft fid) im 5)öd)ftmaJ3 oon Süben nad) Sorben burd) runb 1600, oon

SBeften nad) Dften burd) 1700 km.

Sie ® ü ft e ift in ber 5)auptfad)e fteil unb rjod), bie Dftfüfte ii)rer gan3en 2lus=

beljnung nad), bie ÜJcorbfüfte roeftlid) oon berllngamabai unb bie 2Beftfüfte 3roifd)en

ben Vorgebirgen Sufferin unb Qones an ber 5)ubfonbai. Ungemein fjorbreid) unb

oon 3al)llofen Sd)ären umfäumt ift bie oon ferneren Stürmen unb furchtbaren

SSranbungen gepeitfdjte Dftfüfte. Sie meift tief eingefd)nittenen gjorbe, unter

benen ber Hamilton Snlet ber längfte ift, finb an if)ren inneren 93eräftelungen oon

fteilen unb fallen geisbergen umgeben, bie in ber 5Rid)tung nad) Sorben immer

rjörjer unb impofanter roerben.

Sie 5)ubfonbai, in bie man 00m Dsean Ijer burd) bie gleichnamige Strafte

gelangt, bebeeft eine glädje oon ber boppelten ©röfte bes Seutfd)en 5Reid)es unb

mufe nad) fiage unb Eigenart als ein Seil bes (Eismeeres angefprod)en roerben,

eine 21rt arftifdjes SDcittelmeer, ift aber fef)r feid)t unb nur an roenigen Stellen

tiefer als 200 m, eine „überfpülte Safel" ober „flad)e Pfanne".

21us bem (Eismeere gelangen geroaltige SJcaffen oon Xreib* unb ^aefeis in

bas innere ber 25ai mie in bie ^ubfonftrafce, fperren unb gefäfjrben bie 33er=

binbung mit ber Saoisftrafce bis in ben $)od)fommer. Surd) bas 21bfd)mel3en bes

(Eifes roirb bie Sommermärme ber lüften feljr Ijerabgebrücft, fo bafc biefe größere

Seile bes 3af)res f)inburd) oöllig unnahbar finb. ©cfjiffarjrt ift nur in ben ÜDconaten

Suli bis Oftober möglid), aber aud) bann oft burd) (Eis, Stürme unb 9cebel er=

fd)roert, felbft in ber fifdjreidjen Samesbai, bie auf ber breite oon ftöln liegt.
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Das innere ßabrabor, eine felfige 5)od)fläd)e oon 500 m 9Ötittelf)öt)e mit

teidjt geroeilten formen, ift oon runblidjen ^ügeln überf)öl)t. Quer burd) bie

9JÜtte 3iel)t fid) ein ©ürtel oon meift fladjen Seen, bie mit einem reid)oer3roeigten

gtufjnek in 23erbinbung ftetjen unb mittels Iragftellen (Portages, bis 5 km lang)

oielfeitige Serfefyrsmöglidjfeiten geroätjren. Die größeren unter ben fübroärts

gerichteten gtüffen Ijaben fid) tiefe, fd)Iud)tenarttge Xalungen in bie 5)od)tanbe

bes Stüftengebietes gefdjnitten; bie $)öt)enunterfd)iebe geminnen fie burd) materifcrje

SBafferfälle unb lebhaft beroegte Stromfdjneüen; an ben DJcünbungen merben fie

burd) bie teitroeife fcljr roeit einbringenbe SJceeresftut aufgeftaut. Die geologtfdje

©runblage ber 5)albinfet beftetjt gumeift aus mittel* bis grobförnigem 5)ornbtenbe=

@ranit=@neis oon rötlidjer bis hellgrauer garbe. 23on nutzbaren Mineralien
mürben bisfjer (£ifener3, £upferer3, ©olb unb 2tntf)ra3itfor)te feftgeftellt.

Das SHtma roirb namentlid) burd) bie falte 5Dteeresnad)barfd)aft in un=

günftiger 2Beife beeinflußt. 9lain an ber Dfttüfte, in ber breite oon $openf)agen,

t)at im Mittel bes 3af)res —8°, bes Januars —21,8°, bes Sulis 9,1° C. 3m
Innern rjerrfdjt eine etmas größere Sommerroärme. 3m Sorben finb nur bie

Neonate 3uli bis September froft= unb fdjneefrei, aber aud) ber Süben ift fo fatt,

bafj 2lnbaufcü)igfeit ausgefdjloffen erfd)eint. Die ^ßflansenbecfe ift im Süben
3iemlid) mannigfaltig; man finbet bjer ausgebefjnte 53eftänbe oon Sd)roar3= unb
SBeifefidjte, SSalfamtanne, ßärdje, SÜßeif^eber, Straud)fiefer, 3Mrfe, 33alfam= unb
3itterpappel, 2ßitbfirfd)e, Srle unb 2Beibe. Der Unterroudjs ift bid)t unb befteljt

aus ^tfjobobenbren, Slalmien unb ben norbifdjen 23eerenfträud)ern. üftörblid) oom
52 ° merben bie 58eftänbe offener unb befd)ränfen fid) auf günftigere Stanborte

fomie auf bie Umgebung oon Seen unb puffen. ^uQ^i^ erreid)en bie Säume
einer nad) bem anberen bie ?)3o(argren3e, gule^t bie Sd)roar3= unb bie 5Beifefid)te.

Der gan3e Sorben ift öbes gelfenlanb. 23on ßanbfäugetieren finb alle ^3el3tiere

bes öftlidjen üftorbamerifa oertreten, nörblid) ber 5Balbgren3e finbet man nament«

lid) 5üd)fe, 2öölfe, Sären unb Dtenntiere. 21n ben lüften tummeln fid) 3al)lreid)e

5ßa(e unb Seefjunbe, unb ßad)fe finb fjäufig an3utreffen.

Die Seoölferung ift fef)r bünn gefät. *R. Seil red)net für bie gan3e i}alb=

infel 18 500 ftöpfe, baoon reicrjlid) 3mei Drittel Sßeifee, aufeerbem ettoa 3u gleid)cn

leiten Snbianer unb (Esfimos. Die Gsfimos, oon benen bie auf berOftfüfte burd)

bie .^errnrjuter Srubermiffion feit (Enbe bes 18. ^arjrbunberts befetjrt finb, be«

roofjnen Ußintertjäufer aus Steinen, 5)of3 unb Grbe; im Sommer leben fie in 5ett«

Jetten; auf rointerlidjcn g°f) rten mit 5}unbefd)litten bauen fie fid) Srf)ncer)äufer.

ßabrabor gefjört 3um 5)anbelsgebiete ber 5)ubfonbai=©efellfd)aft. Son ifjrcn 5° r te

ober Soften l)at fid) Einölet am Hamilton ?nfei ftll einem Orte oon 1200 Gin»

roofjnern ausgebilbet. 2ßid)tig ift ber IRobbenfdjlan, unb ber Dorfd)fang an ber

Süboftfüfte, roo3it fid) in ben Monaten CUmi (Uta September mand)e laufenbc

t$ifd)er oon Weufunblanb unb ©roftbritannien f)er cinfinben.

BJefffjubfonia.

^^\as 2üeftufer ber $)ub|onbai mit ben nörblid) fid) anfd)lief?enben lunbra«

I I fläd)en, aud) rool)( Sleeroatin genannt, verfällt in einen [üblichen unb einen

^J nörblidjen yibfdjnitt; ber erfterc foll bemiüidjft teilmeife mit ber Jßrooitty

ÜNanitoba oereinigt merben.

Der Süben, oon ber CUunesbai bis 311m C?l)efterfie(b 3ntet reidjenb, beftel)t

ans einer niebrigeren unb einer f)öf)c rcn Stufe. Die elftere, faft überall mit Sanb
beberft, fteigt oon ber s£ai aus allmäl)lid) an; bie aubere, eine felfige ^lateaU'

lanbfdjaft oon 200— .7)0 m .f)öt)e, enthält in ben tieferen lälern OJloränenfdjUrt
2\*
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unb ginblinge oerfdjiebener ©röfre. 5ßon bcn glüffen, bcren Letten norf) mangels

tjaft ausgebilbet finb, fteb,t ber (Tt)urd)ill mit 3at)lreid)en Seen in 23erbinbung unb
bietet baburd) günftige

si3ebingungen für ben &anuoerfef)r, ift aber roegen ftarfer

Stromfdjnellen für Sdjtffe nur an ber DDtünbung brauchbar; Ijicr liegt gort

(Ermrdjill, ber befte 5)afen ber 5)ubfonbai. Der 9celfon, ber bie ©eroäffer bes

Sßinnipegfees in bie i)ubfonbai füljrt, ift anfänglich, ebenfo brett unb majeftätifd)

roie ber St. ßoren3, fpäter aber oon t)ol)en gelfen eingeengt unb oon umfangreichen

uno milben Stromfdjnellen unterbrochen. Der SBerfefjr 3toifd)en feiner üftünbung

bei ?)orf gactorn unb bem USMnnipegfee roirb batjer auf bem für Stanuoerferjr

geeigneten £)anesfluf3 ausgeführt, ©ut fd)iffbar ift ber 2llbann, ber ©rensflufc

gegen bie ^ßrooin3 Ontario.

Das St lim a oon Sübroeftfjubfonia ift feljr raut). ?)orf gactorn unter 57°

n. <8r. Ijat als TOtel für bas Qatjr —5,6°, für Januar —23,9°, für 3uli 13,4 °C.

©egen bas innere f)in unb roeiter nad) Sorben finb bie Xemperaturen nod)

niebriger. Die 93aumgren3e liegt an ber ^ubfonbai bei gort (Erjurd)ill, im Innern
aber roegen ber t)öf)eren Sommermärme roeiter nad) Sorben. 3n ber Xterroelt
finb gleifthfreffer, Kläger unb 5)irfd)e reidjlid) oertreten; 93är, 5Bolf, gudjs, ßudjs,

23ielfraf3, Otter, 3obel, gifdjmarber, SBiefel, Hermelin, Wmt, Sfunf, S-Baumftad)et=

fcrjmein, fanabifdjes Stadjelfdjroein, ^Biber, 23ifamratte, 5)afe, (Eid)f)örnd)en, ©runb=

eid)t)örnd)en, glugbörncrjen, Springmaus, ßemming, (Elentier (5Roofe), 2Bapiti

unb Startbu roerben häufig erlegt. Die 23ogelroelt ift meniger reid). 5ßon ben

Süßroafferfifcrjen fjerrfdjen bie Salmontben oor. 3n großen Waffen 3etgen fid)

Snfetten, namenttid) ungeheure Sd)roärme oon 9Jcüden.

Seit 93egrünbung ber 5)ubfonbai=@efellfd)aft ift Sübfeematin für ben Dura>
gangsoerfet)r nad) ber nörblidjen Prärie ftets oon einer geroiffen SSebeutung ge=

roefen. 2IUfommerIid) gefjen einige Dampfer oom Sübenbe nad) bem Dtorbenbe

bes SBmnipegfees (Norway house), um oon ba bie oerfdjiebenen Soften 3U oer=

forgen, roäfjrenb im SÖMnter bies burd) f)unbefd)litten beroirft mirb. Die 9leife

oon ^orroantjoufe nad) gort 5)orf bauert neun Xage. ©artenbau beftetjt bis über

55° hinauf. Kartoffeln unb mand)e ©emüfearten gebeten bei einiger 2lufmert=

famfeit gan3 gut, aber bie Snbianer geben fid) roenig DJcüfje bamit, obgleich, irmen

bie Samen unentgeltlid) geliefert roerben.

3m Sorben oon 2Beftf)ubfonia, ber ungefähr mit ber ©rofee=gifd)ftufe=i)aIb=

infel 3ufammenfällt, rjerrfdjen im allgemeinen fatjle gelsflädjen oor in 2lbmed)flung

mit gled)ten, 9Uloofen unb 3roergbirfen. Das Klima ift aufeerorbentlid) raub,. Die

Sommermärme reidjt nid)t aus, um bie (Eisbetfen ber Seen ooüftänbig ab3u=

fd)mel3en. 3n ben burdjtäffigen ^8obenfd)id)ten finbet fid) überall eroiges (Eis.

Sd)roere 9cebel unb furchtbare Sdjneeftürme tommen fetbft im Sommer oor.

<ftirgenb gebeten 93äume, Sträud)er ober Preiselbeeren. 3m *8innenlanbe trifft

man 5Dcofd)usod)fen unb roilbe Remitiere an, festere in gerben oon mandjen

Xaufenben Stücf, an ber Stufte ^olarfüdjfe, ^3olarI)afen, Sd)neet)üf)ner, Sdmee=

gänfe, namentüd) aber ungeheure Waffen fd)limmer dürfen. 3n ber ungeheuren

(Einöbe leben etroa 2500 eingeborene, meift (Esfimos, auf beftänbigen 2Banbe=

rungen 9Qcofd)usod)fen, roilbe ftenntiere unb Robben erlegenb.

Das 2Harfen3ic-Bc(fen.

/^\as 93 e den bes 90laden3ieftr omes, reidjlid) breimal fo grofe als bas

t
J

Deutfdje 5Reid), enthält 3al)lreid)e fleinere (Erhebungen bis 3U ^Brocfentjölje

<Z*J unb fällt norbroärts in brei Stufen ab, roeldje burd) bie großen Seen 2Itt)a=

basfa=, ©rofeer Stlaoen= unb ©rofjer ^Bärenfee be3eid)net roerben. ^adjbem ber
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Strom bie Stufen mittels Stromfd)neüen 3urüdgelegt rjat, löft er fid) 3U 3ab>
reichen Deltaarmen auf. Seine Ufer finb meift f)od), fteinig unb mit 5^abelbäumen
beroacrjfen. ©in Heiner Dampfer befählt itjn im Sommer bis 3ur ^eelmünbung.

Der in eine granitifdje ^odjftädje eingefenfte ©rofte 53ärenfee, runb
30 000 qkm gtäd)e bebetfenb, ift ben größten Xeit bes 3ab,res 3ugefroren. ©egen
(Enbe Wlai brid)t 3mar an ftadjen Stellen bes Ufers bas (Eis auf, aber ba felbft im
Suli 9tad)tfröfte bis — 8° oorfommen, fo fd)me[3en bie Sdjollen nie gan3 meg; im
Dften foll bas (Eis fogar immer feft bleiben. 2ln roertooüen $el3tieren ift bie

Umgebung bes Sees arm. Der \d)toax^e unb ber gelbe 23är erreidjen eine erftaun*

lidje ©röfee, finb aber roegen ber auf fie gemadjten 3agb nid)t merjr rjäufig.

Die roirtfdjaftlidje 3" fünft öes 9ftatfen3iegebietes bürfte in ben

9Jlineraifd)ä^en liegen. *Reid) ift es an Petroleum. Die aus ben SRodn 9ttoun=

tains fommenben fjlüffc führen fämtlid) ©otb; Silber unb Tupfer finb Dorrjanben,

ebenfo Sat3 unb Sdjmefet foroie Sraunforjle, le^tere in ausgebermten Sägern bis

bjnauf an bie (Eismeerfüfte.

Die burd) eingefdjleppte tyoden fefjr oerminberten Eingeborenen finb teils

(Esfimos, teils 3nbianer (iustub, unb linne). Der £)anbel mit ifjnen fpielt fid) in

3roöIf fog. gorts ab, roo bie oon ben (Eingeborenen angebrad)ten gelte unb ^el3e

gegen Srfjiefeoorrat, ülfteb,!, Üee, Äteiber, ©eräte ufto. umgetaufdjt roerben. gort

Simpfon ift 5)auptfit$ bes ^k^Ijanbets unb ber anglitanifdjen 9#iffion, gort $rooi=

bence SCJlittetpunft ber fattjolifdjen SJiiffion.
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/^Vte $aupt3Üge ber ^ßolarnatur. 3e mefjr man fid) ben *ßolen ber

I | (Erbe nähert, befto größer roirb ber ©egenfat} sroifdjen bem gellen Sommer=
-^/ f)atbjal)re, in roetd)em bie Sonne in ben inneren ^otargebieten mehrere

DJconate über bem 5)ori3onte ftefjt, unb ber bunften 2Btnter3eit. (Er aud) bebingt

bie Ungleichheit ber 2Bärme3ufurjr roäljrenb ber oerfd)iebenen Safjressciten. 5)ier=

bei muß man aber roof)l unterfdjeiben, bafc bie ^ßotargegenben roäf)renb ber

Sommermonate 3toar metjr ßid)t empfangen als anbere Xeile ber (Erbe, nid)t aber

mef)r Sßärme, benn aud) in ber rjetlen 3af)res3eit fallen bie Strahlen fdjräg unb

roerben großenteils oon ber 2ttmofpf)äre oerfcfjtutft. 60 fommen bie Qüqe 3U=

ftanbe, roetdje oor alten anberen bie SKatur ber *ßotargegenben djarafterifieren: ber

lange, falte unb bunfte SBinter, unterbrochen burd) einen für»

3en, gellen Sommer, beffen 2Bärme jebod) feinesroegs ftarf genug i[t, um
bie (Einroirfungen bes 2Binters auf3uf)eben.

Sämttid)e übrigen (Erfcbeinungen ber ^olarnatur taffen fid) als Steigert jener

Urfadjen auffaffen. Überati in ben ^otargebieten fallen bie 9tieberfd)täge roärjrenb

bes größeren Teils bes 3af)res in Sdjneegeftatt, unb bie fid) bann anfammelnben

Sdineemaffen oermag bie Sommerfonne nur unter fef)r günftigen 23ebin=

gungen aufsutauen. 3roar liegt in ben nörbtidjen ^otargegenben bie Sdjnee*

grenge tuohj nirgenb gan3 fo tief roie bas SUceeresnioeau, unb im gtad)tanbe

mürbe ber Sdmee atfo geroöhntid) roegfd)met3en, aber fomie fid) bas ßanb nur

um einige tjunbert Steter f)ebt, fammett er fid) oon 3ct)r 3U 3at>r in gorm oon

(Eis an. Sie (Eismaffen gleiten allmäfjtid) in bie Xäler hjnab unb gelangen

meiftens bis ans 2Jceer, mo fie in größeren unb Heineren Stücfen unb (Eisbergen

abbrechen, roeldje fid) ifjrerfeits mit bem ^adeife oermifdjen unb oft burd) bie

Strömungen roeit fort nad) gemäßigten (Begenben Eingetragen roerben, et)e fie

3errinnen. So ift ber allergrößte Seit ber *)3olarlänber mit einer Decfe emigen

(Eifes oertjüllt. (Eine 2(usnat)me baoon bitbet eigentlich, nur ein großer Seil bes

gemattigen Snfetreidjs im Sorben Slmerifas, ber fid) gerabe hierburd) in feinem

SQiilieu oon ben eigentlichen ^otargegenben unterfd)eibet unb einen Übergang 3U

bem großen fjalbpotaren ^onttnentolgebiete bitbet. Die Urfadje biefer 2tbmetd)ung

liegt in ber geringen Stenge ber 9tieberfd)täge. Dod) finbet man hier, roie aud) im

nörblicfcften 2lmerifa unb ©roß=Sibtrien, anftatt bes (Eifes im allgemeinen bid)t

unter ber (Erboberflädje bauernb gefrorenen <8oben. (Eroiges (Eis trifft man freilich

aud) außerhalb ber ^otargegenben auf ben (Bipfein ber Hochgebirge, aber fämttiche

berartige (Eisfetber ber (Erbe ließen fid) bequem in einer ber Heineren polaren

Snfelgruppen unterbringen. Somit läßt fid) rooht fagen, ba^ bas eroige (Eis,

befonbers roenn es in bie Tiefebenen ober bis ans 9fteer hinabreicht, einen ber

#auptroefens3Üge im 2Intti£ ber ^olargegenben bilbet.

©ine golge ber ®älte unb bes eifes ift aud) bie britte (Eigenfdjaft, meld)e oor

altem bie *ßotarnatur fenn3eichnet: bas ift bie Surf tig feit bes *ßftan3en=

lebens. Die $ftan3en, roetd)e in jenen (Begenben roadjfen, fönnen nur am

Soben frieden, fein 33aum oermag fid) gerabe empor3urecfen, oietmehr ift niebriges

(Beftrüpp bas $)öd)fte, mas man antrifft. Die Sonne bes ^otarfommers fann frei*
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üd) Slumen mit tiefen, prächtigen garben f)eroorbringen, aber bas grudjtanfefeen

ift immer ungeroiß, unb faft alle bie *Pflan3en, meiere in fübüdjeren (Segenben

bie Untertage ber Kultur bitben unb bem SDcenfdjen nebft feinen Haustieren

Wahrung geben, finb aus ben ^otartänbern oollftänbig ausgefdjtoffen. 2tus bem*
felben ©runbe ift aud) bie Xierroelt fpärlid) oertreten, unb nur unter befonbers

günftigen 23ert)ättniffen tonnen ÜDcenfdjen im 5Jcatur3uftanbe in ben ^olargebteten

leben.

2)a es atfo bas Älima ift, metdjes ber ^olarnatur fein (Bepräge aufbrücft,

follte man eigentlich, erroarten, an ben $oten 3roei frjmmetrtfcrje ©ebiete 3U finben,

bie troß ber antipobifd)en ßage um bie beiben (Enbpunfte ber (Erbadjfe auffallenbe

Öirjnltcfjfeit miteinanber seigen müßten. Das ift jebod) nur teilmeife ber galt, unb
bie Urfadje ift mieberum rjauptfädjlid) tlimatifdjer 2trt. 9cid)t nur bie 5Kicf)tung

ber auf bie (Erbe fatlenben Sonnenftrafjlen beftimmt bas $tima eines ©ebietes,

fonbern aud) bie ßage im Sßertjältniffe 3U ßanb unb ÜReer, unb in biefer 3$e3iet)ung

oerbalten fid) bie beiben ^olargebiete in gan3 nerfdjiebener 2öeife. Die nörbtidjen

^otarlänber finb nad) ber (Einteilung, roelcrjer mir rjicr folgen, nur unfein am
Wanbe eines 3cntralmeeres, fdjtießen fid) aber nad) Süben bjn an fontinentale

©ebiete an, roeldje im Sommer fo ftarf erroärmt finb, bafc aud) jene angren3enben

©egenben unter irjrem (Einfluß ein teiblid) gemäßigtes Sllima erhalten. SInberfeits

oermag bas 3ugefrorene (Eismeer bie 2Binterralte nid)t 3U milbern. £m ben Süb=
polargegenben fjinmieber tritt uns eine 3entrate, fjotje, mit (Eis bebedte ßanbmaffe
entgegen, bie außerorbentlid) niebrige Temperaturen erseugt. 3n ben 5Ranb*

gebieten atlerbings roirb bie 2Binterfälte burd) bas natje ÜJleer ein menig ge=

mitbert, aber alle Umftänbe roirfen 3ufammen, um bie fältefte Sommertemperatur
ber (Erbe tjeroorjubringen, unb natürlich beeinftuffen biefe überaus führen Sommer
ttjrerfeits bie gange übrige 9catur.

5ßir roolten jeßt biefen beiben, sugteid) fo analogen unb bennod) ooneinanber

ocrfdjiebenen ©ebieten nähertreten unb babei mit einer Sd)ilberung ber 2Irftis,

ber nörblidjen ^otarlänber, beginnen.

/\^Vie ein tiefes „üRittelmeer" bringt bas 9cörblid)e (Eismeer in breiter

I I 1 s
JJcaffe auf einem 2treale, bas aus über 14 000 000 qkm beftefjt — 3ufällig

^f^r etma ebenfo groß roie nad) ber neuefteu 2Infd)auung ber antarttifd)e

kontinent — , als gortfeßung bes 2(tlantifd)en Dgeans bis über ben Dcorbpol unb

quer über bas gan3e ^olargebiet. ^Beinahe überall ift biefes
sUceer mit treibenben

(Eismaffen bebeert, bie fid) aud) im 5ßinter häufig öffnen tonnen, unb beren 8d)ollen

burd) 5ßinb unb Strömung 3U unregelmäßigen Fällen in biei)öbe gepreßt merben.

Xroß itjrer (Eisbecfe ift bie 2öaffermaffe in ben etwas tieferen Sd)id)ten oergleidjs*

roeife roarm, unb fie übt einen bebeutenben (Einfluß auf bas .SUima ihrer Umgebung
aus. 3n bem eigentlichen ^olarmecr tonnt man biober feine Cmfelu, unb es teilt

alfo bie *ßo(arlänber in 3roei ©ruppen, beren jebe fid) an bns if)r benachbarte 7voft=

lanb anlehnt. 2tuf bem feid)ten ^lateau im Sorben ber eilten 9BeU erbeben fid)

mehrere Heinere unfein unb 3nfelgruppcn; in ber Jfartfeßuug Mmerifas bagegen

liegt ein meit größerer 2trd)ipel oon etron 3500000 ql<m ^läd)eninl)olt. Sein oft»

lid)fter leil beftefjt aus ©rönlanb, bas mit bem auf ber anbereti Seite ber Sttlan«

tifdjen TOulbe gelegenen Spißbergen ben beftbefanuteu Zeil ber s
2lrftis bilbet unb

eines ber flaffifrf)en ©ebiete ber ^olarforfdjung ift.

OJrÖnlanb bietet ein uor3Üglid)es 'üeifpiel ber großartigen ü"införmigfeit

ber polargegenben. 23on it)rcr Sitbfpiße, bie ungefähr auf bem Wreitonfreife

Storfbolms liegt, erftrerft fid) biefe größte Cmfel ber (Erbe weitet \uui) Warben als
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irgenbein anberes bisher befanntes üanb. 3n ber gemaltigen 21usbel)nung ift fie

in ibjem gangen Innern mit einer einsigen, aufammenljängenben Gismaffe be=

betft, bie alle fianbformen fo oollftänbig oerf)üllt, bah mir nicrjt miffen, ob ©rön=
lanb ©ebirgs=, (Ebenem ober $lateau=(Eh,arafter befitjt. Die i)öf)enad)fe bes 3m
lanbeifes fdjeint 3mifd)en 2000 unb 3000 m ü. 3W. 311 liegen. 23on it>r aus fenft fid)

bie Dberflädje nad) beiben Seiten hjn, aber fo langfam, bafc fie tatfäd)lid) mie eine

(Ebene firnartigen Sdjnees ausfielt, auf ber feine fremben ©egenftänbe, feine

anberen Unebenheiten bie (Einförmigfeit unterbrechen, als ftadje SBellen, bie unter

ber niebrigen Sonne erhabener erfdjeinen als fie mirflid) finb. 2lußer bem Speere

gibt es auf (Erben feine anbere üftaturform, meldje in großartiger Öbe an biefe

f)eranreid)t, nicfjt einmal bie 2Büfte ausgenommen, bie fonft fo oft mit bem Innern
©rönlanbs oerglidjen mirb.

SBeiter nad) ben Stänbern 3U oeränbert fid) bas 23ilb jebod). 3n bem ÜRaße,

roie bas (Eis fid) fenft, beginnt es bie (Einroirfung ber Unebenheiten bes Unter=

grunbes gu 3eigen unb an feiner Dberflädje unter bem (Einfluß ber Sonnenroärme
3u serrinnen. 3n un3äf)ligen Sd)mel3bäd)en unb breiten glußrinnen fammett fid)

im Sommer bas 2Baffer feiner Dberflädje an, brunten in ben Spaltenflüften f)ört

man es raufdjen, unb mand)mal bringt es in mächtigen Straften bis an bie Dber=

flädje bjnauf. 3mmer meljr 3erteilt fid) bas (Eis in getrennte ©Ietfd)er, beren jeber

in einem befonberen lale 3um SCReere bjnuntergleitet; nur an ber Oftfüfte unb in

9torbgrönlanb tritt bismeilen bas gan3e (Eis mit breiter Stirn ans 5CReer hjnan.

2öirftid)e (Ebenen fennt man auf ©rönlanb nid)t, aber ftellenmeife liegt nor bem
(Eisranbe ein breites, feenreidjes, oon Xälern burdjfdmittenes Xieftanb. Unter bem
(Einfluffe ber trodenen 2Binbe, bie im Sommer bem ftarf abgeführten (Eife ent=

ftrömen, entftefjt bjer eine eigentümtidje, fteppenartige 9iatur. Der ©efteingrunb

ift fefjr oermittert, unb ben ßetjmboben bebetft bismeilen Sal3, fogar bie Seen

befi^en mandjmal falgfmltiges Sßaffer. 3m allgemeinen beftetjt ber ganae einiger*

maßen eisfreie ^üftengürtel aus einem Ijoljen, roilb3erfd)nittenen 23erglanbe, unb
bie ®üfte ift gemöfjnlid) in außerorbentlidjem ©rabe burd) 5i°r0c un& Sunbe 3er*

ftüdelt, fo bafc ifyr äußerer Seil in einen breiten 3nfelard)ipel serfällt. Die Äüfte

fetbft ift aber im Sommer red)t 3ugänglid) unb bie üftatur feinesmegs abfdjredenb.

3m 2Beften ©rönlanbs breitet fid) 3roifd)en bem 60. unb bem 125. ßängenfreis

ber ausgebet)nteamertfantfd)=arftifd)e 2Irrf)ipel aus. Seine 2Iusbet)nung

unb feine ©ren3en finb nod) red)t unoollfommen befannt; jebe neue (Eypebition

ftößt nod) auf neue 3nfeln. Das bisher entbedte ©ebiet umfaßt ein 2Ireal oon

ungefähr 1,3 9Jcill. qkm. 2tud) bie Statur ber 3nfeln an fid) ift uns nod) red)t

menig oertraut. ÜDtan fann fie als gortfefeung ber großen Xiefebene um bie

amerifanifd)e S)ubfonbai auffaffen, unb fie erreidjen anfdjeinenb feine bebeutenben

$)öf)en; bie t)öd)ften (Erhebungen trifft man im äußerften Often, ©rönlanb gegen*

über, tuo bie größte 3nfel, bas ^Baffinslanb, an ber milb3erflüfteten (Eumberlanb*

fette gegen 2000 m 5)öf)e erreidjt. 3)ier ftößt man aud) auf große ©letfdjer, aber

im allgemeinen hefteten bie unfein aus oben, narften Steinebenen.

DasOTma 3eigt innerhalb biefes ungeheuren ©ebietes natürlid) große ©egem

fäfee. 3m füblidjen ©rönlanb läßt es fid) 3unäd)ft nod) als gemäßigt beseidmen.

9cod) in ©obtfjaab, auf 64° 11' n. <Br., ift bie 3al)resburd)fd)nitts3al)l —2,3°,

ber roärmfte Sftonat + 7 ° unb ber fältefte — 10 °. 3n Upernioif, ad)t Skeitengrabe

nörblidjer, ift ber 5)od)fommer 3mar nur menig fälter, aber ber fältefte 2Binter=

monat geigt — 24°. 5Jcod) oiel fälter mirb ber SBinter in bem fontinental liegenben

amerifanifdjen 2lrd)ipel. 5)ier tjat man bie niebrigfte Temperatur angetroffen, bie

überhaupt in ben eigentlichen *ßolargebieten beobachtet morben ift, nämlid) um
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gefätjr — 62°, unb ber fältefte ÜDtonat get)t oft auf — 40° hinunter, roäfjrenb 3u=

gleid) ber Sommer \el)v falt ift, fo bafj ber roärmfte üftonat manchmal nid)t mehr
als + 2 ° Ijat. 3" gleicher 3^* nehmen bie 9cieberfd)läge, bie im fübtid)ften ©rön=

lanb ferjr bebeutenb finb, in IjoI)em ©rabe ab.

Diefe 3iffcrn genügen jebod) feinesroegs sum SBerftänbnis ber ßebensbebim

gungen ber arftifd)en Vegetation. Sie 2Binterfälte fpielt hierbei eine geringere

!RoIIe, bagegen bebürfen bie $flan3en eines gemiffen Minimums an Sößärme

roäljrenb einer nid)t gar 3u fur3en ^eriobe. (£s ift nid)t nur bie niebrige Sommer=
temperatur, bie bjer ungünftig roirft, fonbern aud) bie fur3e Dauer bes Sommers,
roelcfjer jebod) bas beftänbige Xageslid)t einigermaßen entgegenroirft. Ungünftig

roirft aud) bie geringe 3ufuf)r an SBaffer auf bie *J3olarpflun3en ein. Sie lieber

=

fcfjläge finb ja an fid) fpärlid) unb ungleichmäßig unb fommen nur 3um Heineren

£eüe ben *ßflan3en 3ugute. Daher trifft man bie reidjfte Vegetation in ben

Xälern ober auf ben 2lbt)ängen an, roeldje aud) im Sommer burd) fd)tuel3enbe

Sdmeefelber beroäffert roerben. Rohere Vufdmegetation an SBeiben unb Virfen

finbet man nur an gefdjütden Stellen im Innern ber gjorbe, unb rotritidje

25äume fommen in ber gan3en 2lrftis bloß an ein paar befonbers günftig ge=

legenen Stellen im füblidjften ©rönlanb oor.

Die arftifdje Vegetation ift 3roar arm an 2trten, aber allein in ©rönlanb

fennt man bod) beinahe 400 fjötjere *ßflan3en. 3ft es fd)on fd)roierig, fid) oor3u=

fteüen, roie fie fid) bem ßeben roährenb bes arftifd)en Sommers haben anpaffen

fönnen, fo roirb es nod) fd)roerer, roenn man an bie tjötjeren ßanbtiere benft,

roeldje aud) einem 5ßinter 3U trogen haben unter Verhältniffen, oon benen man
fid) faum einen Vegriff machen fann, mit Dunfelf)eit unb Schnee, heftigen Stürmen

unb außerorbentlid) niebrigen Temperaturen. Unb bennod) trifft man fotd)e Xiere

f)ter feinesroegs in geringer 2tn3af)t an. So begegnet man, um nur einige ber roidV

tigften 3U ermähnen, überall bem ftenntier oft in fo großen Scharen, bah ber 2In=

gäbe nad) allein in 2Beftgrönlanb oor einigen 3af)ren nod) alljährlich, 25 000 !Renn=

tiere getötet rourben. 9cod) t)od)arftifd)er ift ber 5Rofd)usod)s, ber in ben nörb^

Iid)ften, öbeften unb unberoohnten ©ebieten lebt, allgemein finb ferner ber 5)afe,

ber ^olarfudjs unb ber Gisbär, ber oon einer Snfel 3ur anberen foroie über bie

Gisfelber auf !Raub ausgebt.

Vei genauerer Vetrad)tung roirb man finben, bah alle biefe arftifd)en liere

l)od)entroidelte 2lrten finb, roeldje 311 ben bebeutenbften Vertretern ihrer Familien

gehören, unb nur fo läßt es fid) erflären, bah fie l)ier leben fönnen.

9Jcan möd)te gern glauben, bah ettoas Uifjulicfjcs aud) oon bem sD(enfd)cn;

flamme gelte, jenem merfroürbigenCEst'imOtoli
1

, bas biefer Statut trogen gelernt

l)at unb gut unb glüdlid) in ©cgenben lebt, roo bisher alle beftänbige ftolonifation

burd) roeiße 9Jcenfd)en auf bie Dauer mißlungen ift. Diefes einzige Volt ber ^olar

regionen gehört ausfd)Iießlid) bem hier ge|d)ilbcrten roefllid)en Teile ber ttrttifl unb

ben barangreti3enben Xeilen 2lmerifas an, um es jerftreul über ba-3 ungeheure

©ebiet lebt, oom Veringsmeer bis an bie Dftfüfte ©rönlanb* unb bem |JoIc näher

als irgenbein anberes Volf (ungefähr bis an 7«)" Breitetreis).
s2lm ^ihlmrbften

finb bie (fsfimos auf ©rönlanb, ungefähr L3000 $erfonen, im ganzen, gftasta ein

gerechnet, aber mögen fie 30—10 OOD .Stopfe 3äl)leu. Sowohl antbropologifd) roie

fprad)lid) fter>en fie unter ben 9tajfen ber (frbe yemlid) ifoliert bn.

Uöie roenige anbere Völfer haben bie Gsfimos fid) bem Stampfe gegen eine

Watur angepaßt, bie abfd)rerfenbcr als bie ber meiften ©egenben ber (frbe ift.

Das .ftlima, befonbers ber lange Ußintcr, bereitet ihnen Sd)toierigfeiten genug,

aber am allerfdjlimmften ift es bod), fid) in biefem ßanbe, bas fo wenig 311 geben
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i)at, regelmäßig unb mit Sidjerfjeit 311 ernähren. (Es mar fein anberer 2(usroeg

möglict), als fid) bem üüceere 3U3umenben, bejjen Xterroelt reictjer ift unb mo be*

fonbers ber Seefjunb tf)ren 23ebürfniffen am meiften entfprid)t. 2Iber rote in einem
ßcnbe, roeldjes feine 95äume fjat, ein fidjeres, in ben ©türmen bes ^ßolartjerbftes

3uoerläffiges 23oot fonftruieren? ©erabe bie ßöfung biejes Problems ift ben
(Esfimos aufs oor3Üglid)fte gelungen, unb bie (Erfinbung bes kajafs, eines fdjmalen,

einfügen, gebedten Halmes aus Seetjunbsfelt, bilbet bie ©runblage itjres 2Bot)l«

ftanbes. ^eroorragenb praftifd) finb aud) mehrere ifjrer ganggeräte, unb im
SBinter, roenn bas 9Reer sugefroren ift, bebienen fie fid) 3um Reifen ber 5)unbe unb
ber Sdjlitten. 5m amerifanifdjen 3nfelretd) leben bie (Esfimos nocrj in gan3 ur=

fprünglidjem 3uftanb, unb einige Stämme bürften aud) tjeute nod) niemals mit

^Beißen in 23erüf)rung gefommen fein. 5)öf)ere (Entroirflung tjaben fie unter

bänifd)em (Einfluß in ©rönlanb erreid)t, roo fie unter leiblichem 93eibet)alt ifjrer

alten Kultur teilroeife 3U europäifdjer SSilbung exogen rourben.

2)er größte Xeil ber berootjnten lüften ©rönlanbs ift je&t als bänifd)e Kolonie

anäufeljen, roäl)renb ber amerifanifdje 2lrd)tpel politifd) 3U Äanaba gehört. 2tus

©rönlanb roerben ^robufte bes Robbenfanges, ber 3agb unb bes gifd)fanges

exportiert, rooneben aud) etroas ©rubenbau betrieben roirb, Ijauptfädjlid) auf bas

merfroürbige, ©rönlanb eigentümliche Stftineral Ärnolitf), eine 23erbinbung oon
Natrium, Slluminium unb gluor (2lusfuf)r jäljrlid) etwa 10000 Xonnen nad)

Sänemarf unb 2lmerifa).

211s ein Übergang 3U ben ^olarlänbern ber 21lten 9Belt liegt nörblid) oon 3s»

lanb ifoliert im (Eismeer bie fleine oulfanifdje gelfeninfel 3 an SDiarjen, roeld)e

im Sommer un3äf)lige Seeoögelfdjaren beroofjnen. 3f)r f)öd)fter ©ipfel, ber Krater*

berg Seerenberg, ergebt fid) 3U mef)r als 2500 m über bem SDleeresfptegel.

üftan muß eine gute Strede norböftlid) fegein, um an bie feffelnbe ©ptJ3=

bergengmppe 3u gelangen, beren Ratur unb 21ufbau t)auptfäd)lid) burd) eine

lange Reif)e fdjroebifdjer (Eypebitionen befannt geroorben ift. 2)ie ganse 3nfel=

gruppe beftefjt aus einem rotlb3erflüfteten 23erglanbe unb ift großenteils mit ©ts

bebecft, bas jebod) nid)t rote bas Qnlanbeis bie ßanbformen oerljüllt, fonbern mefjr

ba3u neigt, fid) in größerer 3Jlaffe in ben Xälern unb am guße bes ©ebirges

an3ufammeln. 2Btrflid)es Snlanbeis trifft man f)auptfäd)lid) auf ber ebeneren

Snfel im Rorbofren. Slnberfeits ftößt man aud) auf bebeutenbe eisfreie ©ebiete,

befonbers um bie roeftlidjen gjorbe, roeld)e ber ©olfftrom erroärmt unb roo ber

Sommer oerfyältnismäßig roarm (am Ray Ifjorbfen in 78° 30' n. 23r. im 3uli

+ 5° gegen etroa — 17° im fälteften üftonat) unb bie SSegetarion reidjlid) ift.

Spitzbergen l)at tn ber ®efd)id)te ber ?ßolarforfd)ung eine fein
- große Rolle

gefpielt. Xrotj feiner ßage unterm 80. 3keitenfreis unb barüber hinaus ift es

bas 3ugänglid)fte aller ^olarlänber. 5)ier oerfammelten fid) fdjon im 17. 3af)r=

b,unbert gan3e flotten ber oerfdjiebenften Sdjiffe, um ben einträglichen 2Balfang

3u betreiben. 211s fid) bie 21n3at)l ber ©rönlanbroale oerringerte, oerfdjroanben

jene glotten roieber, aber an ifjre Stelle traten norroegifd)e unb ruffifdje ganger,

um 3U ßanbe 3agb auf $el3tiere 3U madjen, befonbers auf güdjfe unb (Eisbären,

2öalroffe unb Renntiere. Snfolgebeffen finb roenigftens 2Balroß unb (Eisbär an

jenen lüften red)t feiten geroorben. 3n unferen Xagen roarb auf furse Qeit aud)

ber 2Balftfd)fang, obrool)! jetjt gegen roeniger roerroolle 2lrten gerichtet, roieber

aufgenommen. 2Btd)tiger für bie fünftige (Entroirflung bes ßanbes fdjeint ber

Kohlenabbau 3U fein, mit roeldjem man fjier an mehreren Stellen ber SBeftfüfte

begonnen fjat, unb ber 5ßeranlaffung basu gegeben fjat, ta^ Spitjbergen jetjt

Ftänbig non einigen ljunbert ^Serfonen beroob,nt roirb.



Otto ftorbenffjölb: Sie 2lrftis 331

3m Sommer jebod) ift bie Qaty ber *8efud)er fcrjr oiel größer. Spifebergen ift

nämlid) bas einige £ouriftenlanb ber Slrftis, unb feine 2Beftfüfte roirb oon einer

ÜDZenge großer Sßergnügungsbampfer befudjt. 3nfolge biefer gan3en Güntroidlung

I>at bie 3nfel ein (Element erhalten, bas ber übrigen ^ßolarroelt fremb ift, nämltd)

eine burd) Dtorroegen angelegte Station brabjlofer Xelegraptjie. Die 3nfelgruppe

ift bisher fjerrenlofes ßanb geroefen, aber man Ijat baoon gefprodjen, fie 3u inter=

nationalifieren unb 3ugleid) gerotffe ßanbftreden 3u einem allgemeinen l)oa>

arftifd)en 9taturfd)ufeparf 3u erflären.

Sie übrigen ^olarlänber ber Dftf)älfte f)aben roeniger 5Bebeutung. grotfcfjen

Spi^bergen unb 9torroegen liegt bie fleine Säreninfel, bie aud) Kohlenlager

f)at, aber feine guten £)äfen befitjt. Soroof)l fie roie aud) bas öftlid) oon Spife-

bergen gelegene gran3 = 3ofepl)s = ßanb finb nod) herrenlos. Sie letjtgenannte

3nfelgruppe gehört 3U ben am roenigften 3ugänglid)en unb am fpäteften entbedten

in ber galten Strftis, fie ift beinahe oollftänbig oereift, unb an iljren lüften leben

nod) gerben oon UBalroffen unb Sdjaren oon (Eisbären.

Die übrigen 3nfeln, roeldje fid) 3ur 2trftis redjnen laffen, finb ruffifdjer 93efit).

Die langgeftredte Doppeltnfel 9tooaja Semblja befielt aus einem serriffenen

SBergfamm, einer gortfetjung ber Uralfette. 3m äufeerften Süben l)at bie 3nfel

in neuerer Seit eine gelegentliche famojebifdje Seoölferung erhalten. 3m Sorben

Sibiriens liegen bie Sfteufibirtfdjen 3nfeln, oon roeld)en einige baburd)

merfroürbig finb, bafj fie beinatje in itjrer gan3en ÜRaffe aus (Eis befreien, bas mit

einer bünnen Sd)id)t aus Steinen unb Sanb bebedt ift unb Ijierburd) oor Sd)mel=

gung beroafjrt bleibt. 3n jenen Sd)id)ten trifft man 3at)lreid)e *Kefte einer je^t

ausgeftorbenen Xierroclt, barunter in 2Jienge attammutftofföäfjne, megen beren

bie 3nfet atlfommerlid) oon Sägern aus Sibirien befudjt roirb. 3m übrigen rjaben

bie 3nfeln feinen größeren 2ßert unb ebenfotoenig bas nod) roeiter öftlid) gelegene

UBrangellanb.
2lufeer ben bisher gefd)ilberten l)od)arftifd)en Säubern unb 3nfcln gibt es

an ber (Bren3e ber 9corbpolarfalotte eine 3nfel, bie ef)er fubarftifd)en (Efjarafter

unb fdjon mand)erlei 2if)nlid)feit mit (Europa befitjt. Ungefähr 300 km oon ber

Mfte (Brönlanbs, an ber (Brense bes 21tlantifd)en Ozeans, erbebt fid), im Sorben

oom ^olarfreife berührt, auf einem breiten Unterfceforfel bie gröfjte oflcanifdje

3nfet ber (Erbe, bas aus oulfanifdjen, nod) tätigen 3Raffen aufgebaute ^slatlb,

eines ber (Bebiete auf (Erben, roo bie oultanifdie Straft fid) in itjrer g.rofeartigften,

abroed)flungsreid)ften (Entruitflunq zeigt. 3n bie Stüftentinie bringen 3at)frcid)e,

meiftens furze %\ovbQ ein, unb bie 3nfel felber bilbet 311m größten Teil ein 5)od)»

plateau, bas nur einige tiefe Ialfd)lud)ten burd)fd)iieiben, mälimib i()r innerer

Seil l)ier oon oben ßaoaroüften, bort oon (Eisfelbcrn eingenommen mirb, bie an

21usbef)tumg aufterbalb ber ^olarqcbiete fnuin übertroffen »erben. 3m Stampfe

3roifd)en bem (Etfe unb bem ouIfanifd)en ^euer bat bas Sanb einen großen Teil

feiner gegenroärtigen Oberfläd)enffulptur erholten. Das Klima ift burdjaus oom

SCTieer beeinflußt unb 3eid)net fid) aus bnrd) milbe Winter nno fühle Sommer
(ftenfjaoit im 3anuar —2° unb im 3uli +11°) fomic burd) meift ergiebige

9tieberjd)läge. Die Vegetation ift reid)cr als in ber höheren s

2lrfti«3, aber toirflid)e

Säume fommen heutzutage nur an oereinzelteu Stellen DOr, Wetreibcbau ift nid)t

möglid), fonbern mau zieht nur Kartoffeln unb Futterpflanzen.

2ln ben Stuften um bie einfdmeibenbeu Jvjorbe b:nim unb and) in einigen

Xälern bes Sinnentanbes lebt auf 3slanb eine etma 80000 Stopfe ftarle fBeoölte«

rung ffanbinaoifdjer Ülbitamnuing. 3efel nod) rebet fie eine c;prad)e, meld)e ber

por taufenb 3abren in Sfanbinanien gefprodjenen nabe uenoanbt ift. Die ü"i

roerbsquellen ber CJslänber finb !üicl),uid)t (l)anptfäd)lid) ^ferbc unb Sd)afe) unb
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ber ^ifffyfmiO in ben benachbarten ÜXReeren. ©ine eleftrifcrje Snbuftrie, gegrünbet

auf bie Sßafferfälle, ift neuerbings entftanben. Der Staub ber allgemeinen 5Mlbung

ift fetjr i)od). Die i)auptftabt iRenfjaoif befi^t beinahe 10 000 (Einrootjner, i(t Sifc

einer Uniuerfität unb ber ßanbesoerroaltung. Durd) mehrere Dampferlinien unb
burd) ein lelegrapljenfabel fterjt bie Snfel mit (Europa in 93erbinbung.

9Benn man Sstanb aud) nid)t 3ur eigentlichen f)od)=2Irftis rechnen fann, fo

läfct fid) bod) aud) ntdjt leugnen, bafc man fid) Ijier in einem ben europäifdjen

23erl)ättniffen oöllig fremben SDcüieu befinbet. Durd) üftatur unb 93eoölferung

fd)Iägt es geroiffermafren eine 58 rüde srmferjen ber arftifdjen 9Belt unb bem
äufcerften Sorben jenes ßanbes, bas oor allen anberen ber äufjerfte 58orpoften ber

SSolIfultur gegen bie SBilbnis bes (Etfes ift, nämlid) ber Sfanbinaotfd)en 5)albinfel

(Europas.



2(tlfat(tiö /Von Otto Otorbetiftjölb

/^Vor tmnbert 3ab,ren tjatte man nod) feine Kenntnis oon bem 23orl)anbenfein

I 1 ed)t antarftifdjer ßänbergebiete. Sine 5Reif)e (Entbedungen, bie 3mijd)en 1819

*Sr unb 1842 aufeinanber folgten, rmben jebod) ge3eigt, baJ3 in jenen ©egenben

fo ausgebef)nte Slüftenftreden liegen, bafa man baraus bas töilb eines befonberen

(Erbteils 3ufammenfügen fonnte. Darauf rutjte bie (Entbedungstättgfeit metjr als

ein falbes Qatjrtjunbert tjinburd), bod) nadjbem fie in unferen Xagen mieber auf=

genommen morben ift, fyat fie oollauf beftätigt, bafj man es bort tatfädjtid) mit

einer ßanbmaffe oon Srbteilgröfee 3U tun fjat.

5Bie grofc ber (Erbteil ift, roiffen mir freilid) nod) nid)t, ebenfomenig fennen

mir feine ©ren3en. Sebod) beginnen bie (Entbedungen fid) immer metjr um 3mei

getrennte SDtittelpunfte 3U gruppieren. Die größte ßänbermaffe liegt oermutlid)

im 6üben bes Snbifdjen 03eans, mo fie fid) oom ^ßolarfreis bis an ben ©übpol unb
nod) über itjn tjinaus erftredt. 2lnfd)einenb gleicfjt ib,r 2Sau bem faft aller übrigen

ßänber, mekfje biefes 2Beltmeer umgeben: ein altes Sdjollenlanb mit fjauptfädjlid)

ard)äifd)em unb paläo3oifd)em ©efteingrunbe, ber feit ben älteften geologiferjen

^erioben feine galtungen erlitten rjat. Diefem Xeil ber 21ntarftis mollen mir ben

Flamen Oft=21ntarftis geben.

3m ©üben bes (Erbteils Slnbina bagegen liegt eine fdjmale ßanbjunge, an=

gefüllt oon einer milben, jugenblid)en galtungsfette, moljl einer gortfetjung ber

$orbilieren; auf ber atlantifdjen 6eite ber ßanb3unge trifft man mie in 21ma3onien

junge lafellänber unb 5ßu(fane. Diefes ©ebiet fann man am paffenbften 2ßeft=

2lntarftis nennen.

3mifd)en beiben ©ruppen liegen teils unbefannte Stretfen, teils tief eim

fcfjneibenbe ÜReeresbudjten. 9tod) läfet fid) nirfjt feftftellen, ob bie 93ud)ten burd)

einen 6unb miteinanber in 23erbinbung ftetjen ober ob fie burd) eine ßanbbrüde
getrennt roerben; l)ier in biefen inneren Seilen ber 2lntarftis liegen gegenmärtig

bie mid)tigften Aufgaben ber gorfdjung. Die ©röfee ber Dft=
s2lntarftis mufj, felbft

in iljren engften ©ren3en, auf 10 Will, qkm bered)net merben. Der glädjeninljalt

ber übrigen ©ebiete läfrt fid) nod) nid)t einmal oermutuugsmeife angeben, mirb

aber roal)rfd)einlid) 3mifd)en einer unb uier DJiill. qkm betragen.

Das 93anb, roelrfjes bie beiben getrennten ßänbergruppeu unb .Siüftenftrerfen

3u einem eitrigen (Erbteil nerbinbet, ift il)r föHhtta unb i()re (fisberfe. SEBit (reffen

l)ier bie fältefte ©egenb auf (Erben, obmot)t allerbings bie bisl)er feftgeftellteu

niebrigften Uüintertemperaturen nid)t fo tief heruntergehen mie in
sJtorboft=Sibirien.

Die Durd)fd)iütts3al)l ber sÜMntertemperatur bürfte jebod) burd)aus ebeufo gering

fein mie bie einer entfpred)cnben Breite in ben arftifd)en Stegionen. ©08 bas

ftlima ber 2Intarftis uor allem beftimmt, bas finb bie aufterorbentlid) niebrigen

Sommertemperaturen. Die befte Uiorftcllung oon bem ftfttno ber iHanbgebiele

erhält man burd) üergleid) ber Ziffern, meldje bie in ben CWibmi 1902 unb \
lM.\

gemeinfdjaftlid) bort tätigen fri)roebifd)en, beutfdjen unb englifd)en (Erpebitiouen

erhalten l)aben: ^ ^ 3u„
Snoro fiill (64°28'S, W°0'W) — ll°R — 0"Ü — 20°8
,/flnufi" (86°2'S, 89°88'0) 11".') -0"R — 18"

2

„Discoocrn" (77"51'S, 1" 15'0) 1«".r> -4"2 27"0
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Das ift inbeffen nid)t bie fcrjlimmfte Seite bes Klimas ber 2tntarftis. infolge

bes ©egenfafces 3totfd)en bem SReere unb bem ftarf abgefüllten, Gereiften geft=

lanbe entfielen in gemiffen *Ranbgebieten polare Stürme, roeldje in ifjrer 2Trt,

namentlidj buref) bie SRitroirfung jetjr niebriger Xemperaturen, bie fürd)terltd)ften

auf (Erben finb. SBortc tonnen bie 2But jener Stürme nidjt fdjilbern, roenn fie ben

feinen Sdjnee oor fid) t)erfegen, bafj man nur einige Sdjritte roeit fetjen fann.

©cgen ben 2Binb angugetjen, ift unmöglid), unb t)äufig fann man faum aufredjt

ftef)en. Ußefje bem Sßanberer, ben brausen auf bem (Eife ein fotdjer Sturm über=

rafdjt, beffen Dauer nid)t nad) Stunben, ja, nid)t nad) Xagen, fonbern oft nad)

2Bod)en 3äf)lt.

Unter bem (Einfluß btefes Klimas entfielt eine Bereifung, 3u roeldjer bie

(Erbe in unferer 3C^ *cm ©egenftüd
1

auf3uroetfen fjat. Das fianb liegt ja jelber

rjcd), unb ber Sommer tft überall fo falt, bafo faft gar fein Sd)nee auftauen fann.

Daljer fammelt er fid) aud) in ©egenben mit geringen 9tieberfd)lägen 3U einer

mädjtigen Dede an, fo bafj beinahe ber ganse (Erbteil oon einem (Eisfudjen bebedt

ift. Sdjon an Slusbefmung übertrifft bas antarftifdje (Eis alle anberen (Eisfelber

auf (Erben sufammengenommen minbeftens um bas Dreifadje. 2Bemgftens ift

gans Dft=2Tntarftis unter einer 3ufammenf)cingenben Derfe oon Snlanbeis be*

graben, bie in ben befannt geroorbenen ©egenben ein unenblid) einförmiges, etroa

3000 m fjofjes ^lateau bilbet. Die ÜDTtttelfjöfje bes gan3en (Erbteils, ßanb unb (Eis

Sufammengenommen, fjat man 3u 2000 bis 2500 m beredmet. 2ßir tjaben bjer

otelleidjt bie größte 2lnfd)roelIung ber (Erbe, unb an ^auminfjatt übertrifft bie 2lnt=

arftis fämtltdje anberen (Erbteile bei roeitem!

2In oielen Stellen tritt bas (Eis in fladjen, burd) 20—50 m t)of)e, barrieren*

äfmlidje dauern begren3ten gelbern über ausgebeljnte, fetdjte SOteeresgebiete f)tn=

aus. Diefe ber Slntarftis eigentümtidje (Eisform fjat ben tarnen Sdjelfeis er=

galten, unb fie läfet unmittelbar erfennen, bafo bie Sdmeegren3e fjier in ber Siegel

mit bem ÜReeresfptegel 3ufammenfällt. (Eisfreie ßanbgebiete mürben besrjalb aud)

oöllig fehlen, menn ntdjt bie Stürme fretlenroeife ben Sdmee fortroef)ten.

Die Vegetation ift aud) an foldjen Stellen aufcerorbentltd) bürftig. Wlan

fennt in ber gan3en STntarftis nur 3toei Vlütenpflansen, oon benen nod) ba3u

feine füblid) über ben ^olarfreis l)inausgef)t, forote einige fed)3ig Stftoofe unb

mehrere gleiten. T)afc es nid)t gän3lid) an Vegetation fel)It, beruht barauf, bafc

bie Strabjungsroärme im Sommer bebeutenb f)öf)er liegt als bie oben angegebenen

Sdmttentemperaturen.

2öo feine Vegetation oortjanben ift, ba fönnen natürlid) aud) feine f)öf)eren

ßanbttere oorfommen, unb fogar Raubtiere fehlen ber Stntarftis ooltftänbtg. Dies

oerfjinbert jebod) nid)t, bafc fid) brausen an ben lüften ein feljr fopfreidjes Xier*

leben oergnügt. Robben trifft man fd)arenroeife auf ben (Eisfdjollen ober am
Stranbe, unb bie mertoollften, bie *$el3robben, gaben roärjrenb ber (Entbeo!ungs=

jatjre Verantaffung 31t umfaffenben Sagben, bie erft nad) ber beinahe oollftänbigen

Ausrottung ber Xtere aufgehört f)aben. Unter ben un3äl)ligen Vögeln, bie if)re

*Raf)rung in ber gauna bes leeres finben, bemerft man oor allem bie etgentüm=

lid)en Pinguine, meld)e met)r als alle anberen bort lebenben 2Befen bic Sübpolar=

natur fenn3etd)nen, menn aud) uerfd)tebene 2Irten auf ber füblid)en 5)albfugel meit

aufjerf)alb ber ©ren3en ber 2lntarftis oorfommen.

9m 9Jleere felber mimmelt es aufjerbem oon 2Balen, unb fie fjaben Veran*

Iaffung gegeben 3U ber einigen gorm praftifdjer 5Rufebarmad)ung ber Sübpolar*

regionen in unferen Xagen. Um ben nörblid)ften unb 3ugänglid)ften Xeil ber ant*

arhifd)en ßänber, bie bnfelgruppe Süb=Sf)etlanb oor ber Worbfpifee ber 9Beft=
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Stntarftis, oerfammelt fid) allfommerlid) eine glotte oon einigen oieräig Dampfern,

bie bort eifrig bem fctjr einträglichen, aber roobl halb oerftegenben 2Balfang ob»

liegen. 3m übrigen finb alle antarftifcben Äüftenftrecfen auch im Sommer burd)

mäd)tige (Eismaffen blodiert unb rourben bisher fo gut rote ausfdjliefjlid) nur oon

roiffenfchaftlidjen (Eypebttionen befucht.

3n einem ©rabe roie feine anbere ßänbermaffe oon fonttnentaler STusbebnung

auf ber (Erbe ift bie Stntarftis burd) breite Speere oon ben anberen 2Beltteilen

gefchieben. Dod) ift es nicht immer fo geroefen, benn in früheren Zeiträumen bat

bie 2tntarftis für bie Verbreitung ber Xiere unb ^flansen grofte Vebeutung be=

feffen, unb aud) in ber ©egenroart fehlt es ihr nicht gä^lich an allen Übergängen

gu anberen ßänbern. 60 liegt 3rotfchen 2öeft=2Intarftis unb Sinfonien eine

Äette oerein3e!ter $nfeichen, oon benen bie oulfanifcfye Süb = Sanbroid)gruppe
unb Sübgeorgien bie roichtigften finb. Durd) ßage unb Stufbau erinnern

fie auffallenb an ben 2tntilIenbogen 3roifd)en Stnbina unb SImerifa. 2lus bem
füblidjen Seile bes 3nbifchen Dseans ragen mehrere serftreute SJnfelgruppen empor,

beren größte $erguelen ift, roekhe famt ben anberen als fubantarftifdje ©e=

biete angefehen roerben fönnen unb fomit ein ©egenftücf 3U Sslanbs Stellung in

ber 2lrftis bilben. 2Bie in ber eigentlichen 2tntarftts, aber natürlich, nicht in bem»

felben ©rabe, ift auf ihnen bie Sommertemperatur ungeroöbntid) niebrig, roesbalb

fid) aud) bas (Eis hier in größeren ^Raffen anfammelt als fonft irgenbroo in fo

roeiter (Entfernung oon ben $olen. Slnberfeits bleibt unter bem (Einfluß ber See

bie SBintertemperatur fehr milb. Die Vegetation ift überall arm, an Strien foroohl

roie aud) an Snbioibuen, roeift aber mehrere eigentümlid)e formen auf; höhere

ßanbtiere fehlen. 2ln !Robben unb Seeoögeln bagegen finb bie unfein reid), unb

basfelbe läfjt fid) oon ber lierroelt bes benad)barten leeres fagen, roesbalb aud)

einige ber unfein, befonbers Sübgeorgien, roirtlidje DJiittetpuntte bes 2Balfanges

geroorben finb. (Ermahnung oerbienen unter ben ßeberoefen aufjer mehreren

*J3inguinarten befonbers bie (Elefantenrobbe, bie größte aller Seefjunbsarten, roeld)e

früher aud) bei Süb=Sbetlanb oorgetommen ift, ferner bas hohe, sottige Xuffotf*

gras unb bie !Kiefenalge Macrocystis, ber „Stelp". Das auftreten biefer formen
neben bem Seefltma mit milben 2Bintern unb fehr falten Sommern ift basjenige,

roas oor allem bie infolge ihres geringen llmfanges roenig bebeutungsoollen fub»

antarftifd)en 3nfeln d)arafterifiert.
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